TAG DER SAUNA 2017

„Ein Festival der Sinne“
Tag der Sauna 2017
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Die Auftaktveranstaltung mit einem Presse
gespräch findet am 24. September im
monte mare Andernach (Rheinland-Pfalz)
statt. Die Standorte der monte mare Unternehmensgruppe, seit 1986 Mitglied im Deutschen
Sauna-Bund, beteiligen sich seit Beginn der
Marketingaktion (2014) daran.
Auf der Website www.tagdersauna.de finden sich viele weitere Detailinformationen.
Dort lassen sich auch die Logos zum Tag der
Sauna und zum diesjährigen Motto herunter
laden. Im Online-Shop von Sauna-
Matti
können ganzjährig Werbemittel für den
bundesweiten Aktionstag bestellt werden:
www.sauna-matti.de
Hinweis: Der diesjährige Tag der Sauna steht
in Konkurrenz mit dem „Medienereignis des
Jahres“, der Bundestagwahl. Durch eine ge-
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schickte Organisation und Terminierung sollte
es möglich sein, beiden Ereignissen die nötige
Aufmerksamkeit zu widmen.
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