SCB-PARTNER

Werden Sie Teil der
grossen SCB-Familie

Stolz auf unSere partner und member
partner
Bedruckbar ’

Geniessen Sie alle erstklassigen Anlässe und Vorzüge, welche Ihnen der SCB Partner-Status und der SCB-MemberClub anbietet. An einem der zahlreichen Member-Aktivitäten können Sie mit bedeutenden Exponenten der Schweizer
Wirtschaft networken. Sie spielen nicht nur Eishockey mit
den Stars der ersten Mannschaft, sondern erhalten auch
die exklusive Member-Card sowie die SCB-Printmagazine
SPIRIT und INSIDER zugestellt. Bewegen Sie sich im Umfeld namhafter Partner und profitieren Sie in Ihrer Kommunikation von den Nutzungsrechten des SCB Partnerlogos.

www.bierigemuese.ch

member
a. bill aG
adcom motion aG
ÄnGelibeck
aeScHlimann umwelttecHnik aG
allianz SuiSSe, GeneralaGentur peter kofmeHl
apG | SGa traffic aG
amaG bern
atupri krankenkaSSe
auto marti aG
avaloq evolution aG
az reGionalfernSeHen aG, telebÄrn
bÄckerei boHnenbluSt
bader·GneHm und partner
bank JuliuS bÄr & co. aG
bank la rocHe & co aG
bÄren HauStecHnik
bautro aG
bellevie SuiSSe aG
berncity
bG inGenieure und berater aG
binGGeli-wbm aG
bkw enerGie aG
blaSer café aG
bnc – buSineSS network communicationS aG
bouyGueS e&S fm ScHweiz aG
bücHi bauunterneHmunG aG
burckHardt & partner aG
burn GmbH / le perroquet

b. wittwer-kocH & co.
büro biScHof bern aG
carroSSerie G&G aG
centre patronal bern
clientiS aG
cottinG treuHand
creativ perSonal bern aG
diwiSa, diStillerie williSau Sa
dld tradinG aG
duckScH & anliker arcHitekten aG
dv bern aG
edorex informatik aG
eGokiefer aG
em electrocontrol aG
enkom inventiS aG
ericSSon aG
ernSt & younG aG
eSpace media aG / bernerbÄr
fr. blaSer aG
Garaio aG
GaSverbund mittelland aG
Gerber und troxler bau aG
GilGen loGiSticS aG
GrüneiSen kücHen aG
GrüniG & partner aG
Gruner roScHi aG
GurtenbaHn bern aG
H. Spaeti aG

HÄfliGer GmbH
inGenieurbüro rieSen aG
innflow aG
inova:SolutionS aG
JaGuar land rover ScHweiz aG
kpt/cpt krankenkaSSe
krüGer & co. aG
krummen kerzerS aG
lGt bank ScHweiz aG
liSta office vertriebS aG
liveSyStemS aG
marcaro aG
marti aG bern
marti GeneralunterneHmunG aG
meer aG
meier SyStemS aG
metroperSonal
morGentHaler beratunGS aG
ökk
polyconSult aG
porScHe zentrum bern
poSt cH aG, poStStellen und verkauf
pricewaterHouSecooperS aG
proverit aG
publicitaS aG
ramSeier HoldinG aG
reHau vertriebS aG
remund rudolf dipl. arcHitekten fH

reoplan treuHand aG
rickli + wySS aG
rolf Gerber aG
SabaG biel/bienne aG
ScHaerer ltd.
ScHöniSol aG
Scout24 ScHweiz aG
Sea ScHlieSS-SySteme aG
SecuritaS aG
Serco landtecHnik aG – fenaco GenoSSenScHaft
SpaHni metzGerei aG
Stampfli aG
Steiner aG
tecHnomaG aG
texaG HandelS aG
tHe corporate finance Group
tHömuS aG
tH. willy aG, auto-zentrum
t+r aG
v-zuG aG
walo bertScHinGer aG bern
walter meier (klima ScHweiz) aG
wirz aG bauunterneHmunG
witScHi + partner aG
wkS kv bildunG aG
zieGelei rapperSwil louiS GaSSer aG
züricH verSicHerunGS-GeSellScHaft aG
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SPONSORENBOARDS

TITELNUTZUNG

PARTNER

Ausnahme: VIP- und Logenplätze alleine berechtigen nicht zu diesem Status.
Es muss ein Zusatzengagement von 20% eingegangen werden.

«ZUSÄTZLICHE
BENEFITS»

AUTOGRAMMSTUNDEN

Preis: Ab einem Engagement von CHF 50 000.– erhalten
Sie automatisch den Partner-Status.

Hauptsponsor
Goldsponsor > CHF 400 000.–
Silbersponsor > CHF 125 000.–
Partner > CHF 50 000.–

WENN DER PUCK
DICH CHECKT.
Der SCB und seine Fans können bei Heimspielen auf die
Notfallmedizinische Versorgung von Hirslanden zählen.

PARTNER-EVENTS

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.

HIRSLANDEN BERN
KLINIK BEAU-SITE
KLINIK PERMANENCE
SALEM-SPITAL
PRAXISZENTRUM AM BAHNHOF

Kunde > CHF 1000.–

WWW.HIRSLANDEN.CH
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ACTION-BILD

Member > CHF 20000.–
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