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Was ist die Allgäu Orient Rallye?

•

Wir fahren im Mai 2014 mit dem Auto von Oberstaufen
(Allgäu) nach Amman (Jordanien)
111 Teams, 333 Autos, 666 Menschen
Fahrzeuge müssen älter als 20 Jahre oder weniger als
€1’111.11 kosten
Kein GPS, keine Autobahn, keine Mautstrassen, kein
Raser‐Rennen – unterwegs heisst es aber noch:
Spannende und spezielle Aufgaben lösen
Übernachtet wird nur im Freien, im Zelt, im Auto oder in
Hotels (die nicht mehr als €11.11/Nacht/Person kosten)
Soziale Engagement und interkultureller Austausch
stehen im Vordergrund – wir fahren für einen guten
Zweck!
Der Sieger erhält ein (echtes) Kamel

•

Offizielle Seite: www.allgaeu‐orient.de

•
•
•
•
•
•
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Guter Zweck?! Wie? Was?
•
•
•
•

Offizieller Partner des Organisationskomitees der Rallye sind die Vereinten Nationen
mit dem World Food Programm
Die Rallyefahrzeuge werden in Jordanien versteigert. Der Erlös wird in lokale
Hilfsprojekte investiert und kommt den Menschen zu Gute.
Kommunikation und Kontakt mit unterschiedlichen Kulturen mit dem Ziel der
Völkerverständigung
Unterwegs tun wir alle auch Gutes. Wir wollen nicht nur Spuren im Sand sondern
auch Spuren bei den Menschen zu hinterlassen, denen wir begegnen und Hilfe
brauchen.

Schirmherrschaft durch den
Jordanischen Kronprinzen

www.camelraiders.ch
team@camelraiders.ch
/camelraiders
@camelraiders

Wer sind wir?
Wir sind ein hochmotiviertes Team aus 6 Menschen, die angetrieben sind, in
diesem aussergewöhnlichem Projekt alles zu geben.
Kultur, Technik, Menschen, Abenteuer … wir packen es an! Und zwar richtig.

Steven Glogger

Gianpaolo Del Matto

Emanuel Haupt

Francisco Rial

Reto Kolb

Jens Fischer

Teamleiter, Swisscom

Informatiker, Swisscom

Informatiker, Swisscom

Informatiker, Swisscom

Account Manager, Cisco

Service Manager, Cisco

«Ich lasse es auf mich
zukommen. Es kommt
auf jedenfall gut!»

«Keine Idee verrückt oder
abgedreht genug um sie nicht
umzusetzen»

«Ich freue mich auf ein
unvergessliches
Abenteuer»

«Always speak what's
on your mind ‐ for those
who mind don't matter
and those who matter
don't mind!»

«Von jeder Wahrheit ist
das Gegenteil ebenso
wahr!»

«Alles, was denkbar ist,
ist auch machbar.»
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Was habe ich als Sponsor davon?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dein Logo & Name erscheint auf unserer Homepage
Vorstellung des Spenders auf unseren Social‐Media
Aktivitäten (Facebook, Twitter, Youtube)
Erwähnung in der Presse (Bild, Ton, Text)
Dein Logo oder Schriftzug auf unseren Fahrzeugen
Gerne präsentieren wir uns mit unseren Fahrzeugen vor der Rallye bei
Deinen Firmenveranstaltungen und sonstigen Events
Das während der Reise aufgenommene Foto‐ und Filmmaterial wird für
Deine direkten Zwecke zur Verfügung gestellt
Wir kommen auch gerne vorbei und erzählen nach der Rallye in einem
Vortrag über das Abenteuer, was wir erlebt haben
Vermarktungsmöglichkeiten unseres Abenteuers in verschiedenen Medien
Die Unterstützung in ein gemeinnütziges Projekt auf unserem Weg
Eigene Ideen und Vorstellungen? Kontaktiere uns!
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Wie kann ich als Sponsor
unterstützen?
•
•

•

•
•

Wir haben Kosten im Rahmen von schätzungsweise
CHF 28’000.‐
Wir suchen Partner, die die Identifikation in der
technischen Herausforderung und dem guten Zweck
der Rallye mit uns teilen
Finanzieller Support für Autos, Benzingeld, Reparaturen, Material,
Versicherungen, Rückflugtickets, Anmeldegebühren, Ersatzteile,
Teambekleidung, Spendengelder für unterwegs, … es gibt viele Beispiele.
Geld oder Sachspenden helfen uns dem Ziel wie auch den Menschen
jeden Kilometer näher zu kommen
Ohne Euch geht es schlichtweg nicht
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Danke, dass Du uns unterstützt!
Team «Raiders Of The Lost Camel»
c/o Steven Glogger
Thomas‐Scherrstrasse 4
CH‐8700 Küsnacht
Telefon: +41 79 277 92 35
E‐Mail: team@camelraiders.ch
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