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BÄM!	  	  auf	  die	  augen.	  auf	  die	  ohren.	  
	  
Der	  Straßenkunstcontest	  	  am	  18.08.2012	  |	  Spielbudenplatz	  St.Pauli	  |	  
zu	  Gunsten	  von	  HINZ	  &	  KUNZT.	  
	  
Tagtäglich	  begegnen	  wir	  ihnen	  und	  lassen	  uns	  durch	  sie	  begeistern	  –	  den	  Künstlern	  der	  Straße!	  	  
Ihre	  Bühnen	  sind	  die	  öffentlichen	  Plätze	  unserer	  Städte.	  Hier	  unterhalten	  sie	  uns	  mit	  vielfältigen	  Werken	  und	  lassen	  uns	  an	  
ihrem	  unendlichen	  Ideenreichtum	  sowie	  außergewöhnlichen	  Talenten	  teilhaben.	  	  
	  
Am	  18.	  August	  2012	  holen	  wir	  diese	  Kunstimpulse	  nach	  St.	  Pauli	  auf	  den	  beliebten	  Spielbudenplatz.	  Denn	  dieser	  lebhafte	  
Stadtteil	  Hamburgs	  ist	  bekannt	  für	  seine	  bunte	  und	  facettenreiche	  Kreativität.	  	  
	  
BÄM!	  ist	  ein	  Contest,	  der	  den	  zahlreichen	  Straßenkünstlern	  den	  geeigneten	  Schauplatz	  bietet.	  Die	  Künstler	  präsentieren	  
sich	  dem	  Publikum	  und	  werden	  am	  Ende	  der	  Veranstaltung	  in	  den	  individuellen	  Sparten	  bewertet.	  Um	  die	  fantasievollen	  
Künstler	  zu	  fördern,	  werden	  auch	  die	  Preise	  spartengerecht	  ausgewählt.	  Die	  Bewertung	  der	  Künstler	  wird	  voraussichtlich	  
teilweise	  durch	  das	  Publikum	  und	  eine	  ausgewählte	  Jury	  erfolgen.	  Verschiedene	  Stände	  sorgen	  für	  das	  leibliche	  Wohl	  der	  
Besucher.	  Zudem	  ist	  geplant,	  dass	  sich	  unterschiedlichste	  Künstler	  unabhängig	  von	  dem	  stattfindenden	  Contest	  während	  
des	  Events	  präsentieren	  und	  ihre	  Schöpfungen	  verkaufen.	  	  
	  
Unterstützen	  Sie	  dieses	  außergewöhnliche	  Event	  und	  werden	  Sie	  ein	  Teil	  dieser	  Veranstaltung.	  
Wir	  bieten	  Ihnen	  zahlreiche	  Werbemöglichkeiten	  während	  der	  Vorbereitungszeit	  und	  des	  Events	  –	  in	  Form	  von	  Flyern,	  
Plakaten,	  Bannern,	  Ständen	  auf	  der	  Eventfläche	  und	  Erwähnung	  auf	  unseren	  Socialnetwork	  –	  Seiten.	  	  
	  

	  
Fakten	  zu	  BÄM!	  2012:	  

• Datum:	  Samstag,	  18.08.12	  
• Zeit:	  ca.	  13.00	  –	  22.00	  Uhr	  
• Ort:	  St.	  Pauli	  Spielbudenplatz	  
• Zielgruppe:	  Kreative	  Köpfe	  und	  kunstbegeistertes	  Publikum	  	  	  	  
• Erwartete	  Besucherzahl:	  5.000	  –	  6.000	  Personen	  
• Veranstalter:	  Veranstaltungskaufleute	  09	  der	  Macromedia	  Akademie	  Hamburg	  
• eMail:	  baem2012@googlemail.com	  

• facebook.com/baem2012,	  www.bäm2012.de,	  twitter:	  baem2012	  
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Fakten	  Spielbudenplatz	  St.	  Pauli:	  

• Südseite	  der	  Reeperbahn	  
• Fläche:	  4.830	  m2	  	  
• Kapazitäten:	  ca.	  40.000	  Besucher	  
• www.spielbudenplatz.eu	  

	  	  	  	   	  

	  
Benefiz	  –	  von	  der	  Straße	  für	  die	  Straße	  

• Während	  der	  Veranstaltung	  werden	  Arbeiten	  der	  Künstler	  versteigert.	  Von	  den	  Erlösen	  gehen	  30%	  an	  Hinz	  
und	  Kunzt.	  

• Für	  die	  Livemusik	  und	  Tanzauftritte	  wird	  Geld	  gesammelt.	  Der	  sog.	  Künstlerhut	  geht	  in	  diesem	  Rahmen	  
ebenfalls	  an	  Hinz	  &	  Kunzt	  

• Hinz	  &	  Kunzt	  plant	  selbst	  im	  August	  eine	  Straßenkunstedition	  und	  unterstützt	  uns	  medial	  und	  mit	  einer	  
eigenen	  Präsenz	  auf	  der	  Veranstaltung.	  

	  
Ihre	  Vorteile	  und	  Möglichkeiten	  als	  Sponsor/Medienpartner:	  

• Stellung	  eines	  Jurymitglieds,	  wenn	  erwünscht	  
• Internetpräsenz	  auf	  unserem	  Veranstaltungs	  –	  Blog	  und	  auf	  unserer	  Facebookseite	  sowie	  bei	  Twitter	  
• Sponsorennennung	  auf	  Flyern	  (geplante	  Auflage	  10.000	  Stück.)	  	  

und	  Plakaten	  (geplante	  Auflage	  500-‐1.000	  Stück.)	  
• Standmöglichkeiten	  während	  des	  Events	  
• Aufhängung	  von	  firmeneigenen	  Bannern	  auf	  der	  Eventfläche	  
• Für	  weitere	  Möglichkeiten	  sind	  wir	  stets	  offen	  

	  
BÄM!	  2012	  geht	  im	  wahrsten	  Sinne	  des	  Wortes	  auf	  die	  Augen,	  auf	  die	  Ohren.	  

	  

	  

	  


