Wir danken für Ihr Interesse

ott
Leitfaden
zur
Unterstützung
regionaler
Institutionen

Geschätzte
Vereine, Institutionen, Clubs
Ott Augenoptik ist stolz, erstmals einen Leitfaden für die regionale
Unterstützung unserer Vereine präsentieren zu dürfen.
Er ist ein Zusammenschnitt möglicher Sponsoringvarianten und
dazugehöriger, angemessen umgesetzer Beispiele.
Beiliegend finden Sie einen Talon, in welchem Sie die gewünschten
Produkte anzeichnen können.
Bitte füllen Sie das Angebot aus und überreichen Sie es, zusammen
mit Ihrem Dossier (siehe nächste Seite) unserer Frau Sonja Roos.
Wir möchten Sie jedoch bitten, nicht direkt zum Talon vorzupreschen,
sondern zuerst in aller Ruhe diesen Leitfaden durchzugehen.
Frau Roos wird zusammen mit dem ganzen Ott-Team Ihr Anliegen
besprechen und entsprechend in die Wege leiten.
Danke für Ihre Mitarbeit und Ihre geschätzte Bereicherung der
regionalen Kultur.
Dieter Ott, Ott Augenoptik Wattwil

Zu Ihrer Hilfe

Bonus

Sie haben weit mehr Chancen unterstützt zu werden, wenn Sie ein
paar Punkte beachten, die für Sie, wie auch für Ihre Sponsoren eine
gewisse Wichtigkeit darstellen.

Sie können unser Engagement für Ihren Verein oder Anlass auf die
Dauer stärken.

Sie können sich vorstellen, dass unser Budget nicht grenzenlos ist.
Es lohnt sich, ein gut erarbeitetes Dossier für Ihr Anliegen zu
erstellen. Schreiben Sie darin, was Sie machen, welcher Art die
Aufführung ist, wie lange der Anlass dauert, wie viele Besucher
Sie erwarten, wie gross Ihr Aufwand ist, auch die investierten
Fronstunden.
Erstellen Sie ein Muster der Druckerzeugnisse. Achten Sie auf eine
akzeptable Gestaltung, geben Sie Ihrem Anlass einen passenden
Rahmen, aber auch den Sponsoren. Schauen Sie, dass der Druck
sauber daher kommt. Erwähnen Sie unbedingt die Auflage.
In diesem Leitfaden finden Sie dazu einige Tips und Tricks.
Üblicherweise sind die Formate für
Plakate
Flyer
Karten
Broschüren

A3
A5
A6
A4

29,7
14,8
10,5
29,7

x
x
x
x

42,0
21,0
14,8
21,0

cm
cm
cm
auf A5 gefalzt

Natürlich erwarten wir für unseren Einsatz auch eine kleine Gegenleistung. Zum Einen möchten wir, falls vorhanden, auf der Internetseite der Veranstaltung und auf der Webseite der Institution verlinkt
werden, zum anderen rechnen wir der Schlussrechnung beiliegend
mit einer Dokumentation des Anlasses mit dazugehörigen Fotos und
Beschreibungen. Diese veröffentlichen wir dann auf unserer Website.
Und einmal im Jahr in der Zeitung.

Wir geben Ihnen eine bestimmte Anzahl Bonuskärtchen mit. Wenn
nun die Vereinsmitglieder, Freunde, Angehörige bei Ott einkaufen
und uns ein Bonuskärtchen abgeben, dann erhöht das nicht
unwesentlich die Chance, dass wir bei Ihrer nächsten Anfrage unser
Sponsoring erhöhen.

Beispiele
Beispiel-Inserat | ganze Seite
Formate für Inserate bei A5-Publikationen
Es gibt keine randangeschnittenen Inserate, ausser Umschlag
Formate sind immer Breite x Höhe

alois wohlgensinger
aus wattwil
«ich trage ott»

wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

ganze Seite
halbe Seite
halbe Seite
viertel Seite
viertel Seite

124
124
60
124
60

x 186 mm
x 91 mm
x 186 mm
x 44 mm
x 91 mm

Unser Beitrag
je nach Grösse des Anlasses
ganze Seite

124 x 186 mm

grosser Anlass
mittlerer Anlass
kleiner Anlass

CHF 400.–
CHF 300.–
CHF 200.–

quer
hoch
quer
hoch

Beispiel-Inserate | halbe Seite
Formate für Inserate bei
A5-Publikationen
Es gibt keine randangeschnittenen
Inserate, ausser Umschlag
Formate sind immer Breite x Höhe
ganze Seite
halbe Seite
quer
halbe Seite
hoch
viertel Seite
quer
viertel Seite
hoch

silvio brecht
aus wattwil
«ich trage ott»
wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

124 x 186 mm
124 x 91 mm
60 x 186 mm
124 x

44 mm

60 x

91 mm

Unser Beitrag
je nach Grösse des Anlasses

Beispiel-Inserate | halbe Seite

halbe Seite

124 x

Formate für Inserate bei A5-Publikationen
Es gibt keine randangeschnittenen Inserate, ausser Umschlag
Formate sind immer Breite x Höhe

grosser Anlass
mittlerer Anlass
kleiner Anlass

CHF
CHF
CHF

ganze Seite
halbe Seite
halbe Seite
viertel Seite
viertel Seite

124
124
60
124
60

x 186 mm
x 91 mm
x 186 mm
x 44 mm
x 91 mm

Unser Beitrag
je nach Grösse des Anlasses
halbe Seite

124 x

grosser Anlass
mittlerer Anlass
kleiner Anlass

CHF
CHF
CHF

91 mm

220.–
160.–
110.–

quer
hoch
quer
hoch

tiffany ehrbar
aus wattwil
«ich trage ott»

wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

91 mm

220.–
160.–
110.–

Beispiel-Inserate |
drittel Seite
Formate für Inserate bei
A5-Publikationen
Es gibt keine
randangeschnittenen
Inserate, ausser
Umschlag
Formate sind immer
Breite x Höhe

elisna de jager
aus ebnat-kappel
«ich trage ott»
wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

ganze Seite
halbe Seite
halbe Seite
drittel Seite
drittel Seite
viertel Seite
viertel Seite

Beispiel-Inserate | drittel Seite
Formate für Inserate bei A5-Publikationen
Es gibt keine randangeschnittenen Inserate, ausser Umschlag
Formate sind immer Breite x Höhe
ganze Seite
halbe Seite
halbe Seite
drittel Seite
drittel Seite
viertel Seite
viertel Seite

124
124
60
124
38
124
60

x 186 mm
x 91 mm
x 186 mm
x 59 mm
x 186 mm
x 44 mm
x 91 mm

quer
hoch
quer
hoch
quer
hoch

124 x

grosser Anlass
mittlerer Anlass
kleiner Anlass

CHF
CHF
CHF

59 mm

170.–
110.–
80.–

x 186 mm
x 91 mm
x 186 mm
x 59 mm
x 186 mm
x 44 mm
x 91 mm

quer
hoch
quer
hoch
quer
hoch

38 x 186 mm

hoch

Unser Beitrag
je nach Grösse
des Anlasses
drittel Seite
grosser Anlass
mittlerer Anlass
kleiner Anlass

Unser Beitrag
je nach Grösse des Anlasses
drittel Seite

124
124
60
124
38
124
60

quer
martina scheiwiller
aus ebnat-kappel
«ich trage ott»
wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

CHF
CHF
CHF

170.–
110.–
80.–

Beispiel-Inserate | viertel Seite
sherine ziegler
aus wattwil
«ich trage ott»
wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

nico scheiwiller
aus ebnat-kappel
«ich trage ott»

Formate für Inserate bei
A5-Publikationen
Es gibt keine randangeschnittenen
Inserate, ausser Umschlag
Formate sind immer Breite x Höhe

ganze Seite
halbe Seite
halbe Seite
drittel Seite

124
124
60
124

x 186 mm
x 91 mm
x 186 mm
x 59 mm

quer
hoch
quer

ganze Seite
halbe Seite
quer
halbe Seite
hoch
drittel Seite
quer
drittel Seite
hoch
viertel Seite
quer
viertel Seite
hoch

drittel Seite
viertel Seite
viertel Seite

38 x 186 mm
124 x 44 mm
60 x 91 mm

hoch
quer
hoch

Unser Beitrag
je nach Grösse des Anlasses

Beispiel-Inserate | viertel Seite
Formate für Inserate bei A5-Publikationen
Es gibt keine randangeschnittenen Inserate, ausser Umschlag
Formate sind immer Breite x Höhe

wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

viertel Seite
hoch
grosser Anlass
mittlerer Anlass
kleiner Anlass
Unser Beitrag
je nach Grösse des Anlasses
viertel Seite

124 x

grosser Anlass
mittlerer Anlass
kleiner Anlass

CHF
CHF
CHF

44 mm

130.–
100.–
70.–

quer

124 x 186 mm
124 x 91 mm
60 x 186 mm
124 x

59 mm

38 x 186 mm
124 x

44 mm

60 x

91 mm

60 x
CHF
CHF
CHF

91 mm

130.–
100.–
70.–

Weitere Beispiele
Beispiel Fest-Blache

Multiplikator Blachen, Fahnen oder Banner

Blachen, Fahnen oder Banner
Formate sind immer Breite x Höhe

Je nachdem, wo Sie unsere Werbung platzieren, erhöht oder
verkleinert sich uns Sponsoring

normale Grösse 200 x 100 cm

hanspeter künzli
aus ebnat-kappel
«ich trage ott»

hanspeter künzli
aus ebnat-kappel
«ich trage ott»

wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

2)

3)
hanspeter künzli
aus ebnat-kappel
«ich trage ott»

hanspeter künzli
aus ebnat-kappel
«ich trage ott»

wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

1)
wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

hanspeter künzli
aus ebnat-kappel
«ich trage ott»

hanspeter künzli
aus ebnat-kappel
«ich trage ott»

Unser Beitrag
je nach Grösse
des Anlasses

wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

4)

wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

5)

einfacher Satz
grosser Anlass
mittlerer Anlass
kleiner Anlass

CHF
CHF
CHF

400.–
220.–
120.–

Auf der Seite daneben sehen Sie,
wie Sie unser Sponsoring anpassen können

1)

x

2

2) x

1,5

am Bühnenoberrand

3) x

1,5

am Bühnenseitenrand

4)

x

0

5) x

0,5

auf der Bühne

unterhalb des Bühnenrands
irgendwo

Beliebt als Abgabe bei Tombola
oder Gewinnen:

T-Shirts mit Logo, auch von weiteren Partnern und (zB) «Staff»
eventuell auch nur Anteil an Shirt

Unser Beitrag
je nach Grösse des Anlasses
und nach Absprache mit Ihnen

Gutscheine

Gute Idee:

Kleberand freilassen

001

Tischsets mit Vereins-Aufdruck und Ott-Logo
gutschein

10.–

tiffany ehrbar
aus wattwil
«ich trage ott»
wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

Feinste Schweizer Schokoladenwaffel
Kägi fret • Schweizer Waffelspezialität umhüllt mit Milchschokolade (38%). Zutaten: Zucker, Palmfett, Weizenmehl, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Kakaopulver, Haselnüsse, Weizenfasern gemahlen, Eigelbpulver, Emulgator: Sojalecithin, Speisesalz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Vanille Extrakt. Hergestellt in der
Schweiz. F Kägi fret • Spécialité suisse de gaufrette enrobée de chocolat au lait (38%). Ingrédients: sucre,
graisse de palme, farine de froment, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, cacao en poudre, noisettes,
Made in Switzerland by
fibres de blé moulues, jaune d’œuf en poudre, émulsifiant: lécithine de soja, sel de cuisine, poudre à lever: bicarbonate
KleberandKägi
freilassen
Söhne AG
de sodium, extrait de vanille. Fabriqué en Suisse. I Kägi fret • Specialità svizzera di Wafers ricoperti di cioccolato al latte (38%). Ingredienti: zucchero, grasso di palma, farina di frumento, latte intero in polvere, burro di cacao, CH-9620 Lichtensteig
pasta di cacao, cacao in polvere, nocciole, fibra di frumento macinata, tuorlo d’uovo in polvere, emulsionante: lecitina di EU contact
Kägi Söhne GmbH
soia, sale da cucina, agente lievitante: bicarbonato di sodio, estratto di vaniglia. Prodotto in Svizzera.
D

(1,8 oz)
57g
38g
6.4g
0.24g

Josef-Schwer-Gasse 9
AT-5020 Salzburg
www.kaegi.com
/ kaegifriends
10.–
Kühl und trocken lagern.
gutschein
A conserver au frais et dans un endroit sec.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

28.12.2017

50 g

Kohlenhydrate/glucides/carboidrati
davon Zucker/dont sucre/ di cui zucchero
Eiweiss/protéines/proteine
Salz/sel/sale

Tischdecken-Rollen mit Ott-Logo

001

28.02.2017

100g enthalten/contiennent/contengono
Energie / énergie / energia
2333kJ/559kcal
Fett / lipides / grassi
35g
25g
davon gesättigte Fettsäuren/dont acides
gras saturés/di cui acidi grassi saturi

Mindestens haltbar bis:
A consommer
de préférence avant le:
Da consumare
preferibilmente entro il:

Kägi-fret mit Ott-Gutschein à CHF 10.–

tiffany ehrbar
aus wattwil
«ich trage ott»

wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

28.02.2017

100g enthalten/contiennent/contengono
Energie / énergie / energia
2333 kJ / 559 kcal
Fett / lipides / grassi
35 g
25 g
davon gesättigte Fettsäuren / dont acides
gras saturés/di cui acidi grassi saturi

Made in Switzerland by
Kägi Söhne AG
CH-9620 Lichtensteig

contact
Kleberand freilassen EU
Kägi Söhne GmbH

50 g

(1,8 oz)

Kohlenhydrate / glucides / carboidrati
davon Zucker / dont sucre / di cui zucchero
Eiweiss/ protéines / proteine
Salz / sel/ sale

57 g
38 g
6.4 g
0.24 g

Josef-Schwer-Gasse 9
AT-5020 Salzburg
www.kaegi.com
/ kaegifriends
Kühl und trocken lagern.
A conserver au frais et dans un endroit sec.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

28.12.2017

D Kägi fret • Schweizer Waffelspezialität umhüllt mit Milchschokolade (38%). Zutaten: Zucker, Palmfett, Weizenmehl, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Kakaopulver, Haselnüsse, Weizenfasern gemahlen, Eigelbpulver, Emulgator: Sojalecithin, Speisesalz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Vanille Extrakt. Hergestellt in der
Schweiz. F Kägi fret • Spécialité suisse de gaufrette enrobée de chocolat au lait (38%). Ingrédients: sucre,
graisse de palme, farine de froment, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, cacao en poudre, noisettes,
fibres de blé moulues, jaune d’œuf en poudre, émulsifiant: lécithine de soja, sel de cuisine, poudre à lever: bicarbonate
de sodium, extrait de vanille. Fabriqué en Suisse. I Kägi fret • Specialità svizzera di Wafers ricoperti di cioccolato al latte (38%). Ingredienti: zucchero, grasso di palma, farina di frumento, latte intero in polvere, burro di cacao,
pasta di cacao, cacao in polvere, nocciole, fibra di frumento macinata, tuorlo d’uovo in polvere, emulsionante: lecitina di
soia, sale da cucina, agente lievitante: bicarbonato di sodio, estratto di vaniglia. Prodotto in Svizzera.

tiffany ehrbar
aus wattwil
«ich trage ott»
wattwil
bahnhofstrasse 3
telefon 071 988 18 38
www.augenoptikott.ch

28.02.2017

100g enthalten/contiennent/contengono
Energie / énergie / energia
2333 kJ / 559 kcal
Fett / lipides / grassi
35 g
25 g
davon gesättigte Fettsäuren / dont acides
gras saturés/di cui acidi grassi saturi

50 g

Made in Switzerland by
Kägi Söhne AG
CH-9620 Lichtensteig
EU contact
Kägi Söhne GmbH
Josef-Schwer-Gasse 9
AT-5020 Salzburg
www.kaegi.com
57 g
/ kaegifriends
38 g Kühl und trocken lagern.
6.4 g A conserver au frais et dans un endroit sec.

(1,8 oz)

Kohlenhydrate / glucides / carboidrati
davon Zucker / dont sucre / di cui zucchero
Eiweiss/ protéines / proteine
Salz / sel/ sale

0.24 g

28.12.2017

Feinste Schweizer Schokoladenwaffel
D Kägi fret • Schweizer Waffelspezialität umhüllt mit Milchschokolade (38%). Zutaten: Zucker, Palmfett, Weizenmehl, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Kakaopulver, Haselnüsse, Weizenfasern gemahlen, Eigelbpulver, Emulgator: Sojalecithin, Speisesalz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Vanille Extrakt. Hergestellt in der
Schweiz. F Kägi fret • Spécialité suisse de gaufrette enrobée de chocolat au lait (38%). Ingrédients: sucre,
graisse de palme, farine de froment, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, cacao en poudre, noisettes,
fibres de blé moulues, jaune d’œuf en poudre, émulsifiant: lécithine de soja, sel de cuisine, poudre à lever: bicarbonate
de sodium, extrait de vanille. Fabriqué en Suisse. I Kägi fret • Specialità svizzera di Wafers ricoperti di cioccolato al latte (38%). Ingredienti: zucchero, grasso di palma, farina di frumento, latte intero in polvere, burro di cacao,
pasta di cacao, cacao in polvere, nocciole, fibra di frumento macinata, tuorlo d’uovo in polvere, emulsionante: lecitina di
soia, sale da cucina, agente lievitante: bicarbonato di sodio, estratto di vaniglia. Prodotto in Svizzera.

Mindestens haltbar bis:
A consommer
de préférence avant le:
Da consumare
preferibilmente entro il:

Kägi-fret

Mindestens haltbar bis:
A consommer
de préférence avant le:
Da consumare
preferibilmente entro il:

Feinste Schweizer Schokoladenwaffel

Auftritt von Alexander Ott,
dipl. Schauspieler für Clown und Comedy
www.alexanderott.ch

Beispiel Satzspiegel für Ihre Broschüre
Das ist ein Zwischentitel

Beispiel-Satzspiegel
Ränder
oben:
oben:
unten:
aussen:
innen:

Schriften
Titel:
Zwischentitel:
Lauftext:
Bildlegende:

12.0 mm
26.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
34.5 mm

Titelzeile
Lauftext

Das ist Lauftext. Auf dieser und der nächsten Seite zeigen wir Ihnen einen sogenannten Satzspiegel. Das heisst, den Aufbau einer Seite und dass diese einen klaren
Aufbau brauchen um übersichtlich zu sein.
Was jetzt folgt ist Blindtext. Blindtexte sind zumeist weder informativ noch interessant,
sondern ausgesprochen langweilig. So auch dieser. Dies ist ein Blindtext. Blindtexte
sind zumeist weder informativ noch interessant, sondern ausgesprochen langweilig.
So auch dieser. Dies ist ein Blindtext. Blindtexte sind zumeist weder informativ noch
interessant, sondern ausgesprochen langweilig. So auch dieser. Dies ist ein Blindtext.

Helvetica Neue LT Std, 35 Thin, 18 / 21.6 pt
Helvetica Neue LT Std, 75 Bold, 10 / 12 pt,
Abstand nach 3 mm
Helvetica Neue LT Std, 35 Thin, 10 / 12 pt
Helvetica Neue LT Std, 46 Light Italic, 8 / 9.6 pt

Bildlegende

Bildlegende

Blindtexte sind zumeist weder informativ noch interessant, sondern ausgesprochen
langweilig. So auch dieser. Dies ist ein Blindtext. Blindtexte sind zumeist weder informativ noch interessant, sondern ausgesprochen langweilig. So auch dieser. Dies
ist ein Blindtext. Blindtexte sind zumeist weder informativ noch interessant, sondern
ausgesprochen langweilig. So auch dieser. Dies ist ein Blindtext. Blindtexte sind zumeist weder informativ noch interessant, sondern ausgesprochen langweilig. So auch
dieser. Dies ist ein Blindtext. Blindtexte sind zumeist weder informativ noch interessant,
sondern ausgesprochen langweilig. So auch dieser. Dies ist ein Blindtext. Blindtexte
sind zumeist weder informat.

Beispiel Satzspiegel für Ihre Broschüre
Für Broschüren
Hier ist der Text in zwei Spalten aufgelöst,
das kann ihn leserlicher machen und ergibt die Möglichkeit, eine Seite spannender zu gestalten.
Dies ist ein Blindtext. Blindtexte sind zumeist weder informativ noch interessant,
sondern ausgesprochen langweilig. So
auch dieser. Dies ist ein Blindtext. Blindtexte sind zumeist weder informativ noch
interessant, sondern ausgesprochen
langweilig. So auch dieser. Dies ist ein
Blindtext. Blindtexte sind zumeist weder
informativ noch interessant, sondern
ausgesprochen langweilig. So auch dieser. Dies ist ein Blindtext. Blindtexte sind
zumeist weder informativ noch interes-

Beispiel-Satzspiegel | 2-spaltig
Ränder
oben:
oben:
unten:
aussen:
innen:

12.0 mm
26.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm

Titelzeile
Lauftext

Spalten
2 Spalten, Spaltenabstand 5 mm
Test ausrichten an Grundlinienraster.
Schriften
Titel:
Zwischentitel:
Lauftext:

Helvetica Neue LT Std, 35 Thin, 18 / 21.6 pt
Helvetica Neue LT Std, 75 Bold, 10 / 12 pt,
Helvetica Neue LT Std, 35 Thin, 10 / 12 pt

sant, sondern ausgesprochen langweilig. So auch dieser. Dies ist ein Blindtext.
Blindtexte sind zumeist weder informativ
noch interessant, sondern ausgesprochen langweilig. So auch dieser. Dies ist
ein Blindtext. Blindtexte sind zumeist weder informativ noch interessant, sondern
ausgesprochen langweilig. So auch dieser. Dies ist ein Blindtext. Blindtexte sind
zumeist weder informativ noch interessant, sondern ausgesprochen langweilig. So auch dieser. Dies ist ein Blindtext.
Blindtexte sind zumeist weder informativ
noch interessant, sondern ausgesprochen langweilig. So auch dieser. Dies ist
ein Blindtext. Blindtexte sind zumeist weder informativ noch interessant, sondern
ausgesprochen langweilig. So auch die-

Was es unter keinen Umständen gibt:

Unsere bisherige Zusammenarbeit:

Bargeld in jeder Grösse

FC Ebnat-Kappel

Grümpeli

Nichts, was einfach verschwindet und keine Aufmerksamkeit erregt

Artho, Bischofberger

Radball

Beiträge an überregionale oder nationale Anlässe

Volley Bütschwil

Hallensaison

Beiträge an politische Organisationen

Volley Toggenburg

Spielerin

Irish Open Air

Musik

Patrick Schelling

Ausrüstung

Hundesport Toggenburg

Veranstaltung

Trachtengruppe Wattwil

Veranstaltung

und ganz viele mehr

