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WWW.ABY-PARTY.DE

„DU WEISST NICHT SO RECHT 
WIE DU DEINE JAHRGANGS-

KASSE FÜLLEN SOLLST? DANN 
SIND WIR VON ABY-PARTY GE-
NAU DIE RICHTIGEN FÜR DICH! 
WIR HELFEN DIR, DIE COOLS-

TEN PARTYS ZU VERANSTALTEN 
UND DU PROFITIERST DAVON. 

DES WEITEREN STEHEN WIR DIR 
MIT RAT UND TAT UND NATÜR-

LICH TOLLEN TIPPS WAS DIE 
VORFINANZIERUNG ANGEHT, 
ZUR SEITE. UNSER SERVICE IST 
NATÜRLICH KOSTENLOS FÜR 

DICH! AM ENDE VERANSTALTEN 
WIR DEINE PARTY FÜR DICH 

UND DU FEIERST!“

PA
RTY
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facebook.com/abyparty.de

abyparty

0152 55920867

info@aby-party.de

04792 5938687

aby-party.de

KONTAKT

Weil wir selber das Feiern lieben 
und wissen was auf eine ordent-
liche Party gehört, sind wir sozu-
sagen deine Party-Gurus. Zusam-
men mit unserer Party-Crew 
lassen wir es auch in deiner Stadt 
so richtig krachen. Mit unseren 
Eventreihen veranstalten wir jähr-
lich vier eskalative Partys pro Regi-
on – jeweils eine pro Jahreszeit. 
Auf unsere Events laden wir dann 
alle Schulen der Umgebung ein, 
um möglichst große Partys veran-
stalten zu können.    
     

Du willst Deine ganz eigene Party 
veranstalten und hast z.B. schon 
eine Location? Auch dabei können 
wir dich tatkräftig unterstützen 
und bieten dir verschiedene Pake-
te an. Des Weiteren stehen wir dir 
mit Rat und Tat und natürlich tol-
len Tipps was die Vorfinanzierung 
angeht, zur Seite. Unser Service ist 
nicht nur kostenlos, sondern auch 
noch gewinnbringend, denn du 
wirst am Vorverkauf der Eintritts-
karten beteiligt und kannst somit 
die Jahrgangskasse füllen. Hoch 
die Hände, Wochenende!

WER WIR SIND?
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Seasonbreak ist eine ultimative Partyreihe 
für Abiturienten und Maturanten. In jeder 
Jahreszeit veranstalten wir ein Event für 
dich und alle umliegenden Jahrgänge.

• Springbreak: Frühlingsgefühle pur!

• Summerbreak: Sommer, Sonne, Sen-
sation!

• Autumnbreak: Laubgeflüster! 

• Winterbreak: Wir heizen ein!

In vier einfachen Schritten zu deinem 
exklusiven Event.

• Du und dein Jahrgang verkaufen 100 
oder mehr Karten an Mitschüler, 
Freunde und Bekannte.

• Wir zahlen dir und deinem Jahrgang 3€ 
pro verkaufter Karte.

• Wir organisieren alles und du und dein 
Jahrgang habt keinen Stress und kein 
Risiko.

• • Du feierst und hast Spaß.

Du  nimmst  mit  deinem  Jahrgang  an 
allen  vier  Veranstaltungen  teil? 

Das  lohnt  sich! 

Weitere Informationen 
unter:

seasonbreak.de

WAS IST DAS? WIE FUNKTIONIERT DAS?

Beispielrechnung: 
4 Partys x 100 verkaufte Karten x 3€ = 1200€ für deine Jahrgangskasse!
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UNSERE PAKETE

Ausführliche Beratung
• Location-Einschätzung 

vom Experten
• Terminfindung
• Budgetplanung
• Equipmenteinsatz

Designvorlagen
• Eventpräsentation
• Bannerwerbung
• Promo-Sticker

Werbematerialien
• Werbeflyer
• Werbeplakate

Ticketing
• Erstellung und Zustellung 

der Tickets
• Einlasstempel
• Online Vorverkaufsplatt-

form (optional)
• Smartphone-Einlassma-

nagement (optional)
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Stressless 
Basic Package

Mit unseren 
Stressless-

Paketen 
entspannt 

vorfinanzieren

Ausführliche Beratung
• Budgetplanung
• Equipmenteinsatz

Location Rundumservice
• Vertrags- und Konditions-

verhandlungen (kein Risiko 
für die Jahrgangskasse) 

• Terminfindung
• Besichtigungstermin
• Veranstaltungsbetreuung

Designvorlagen
• Eventpräsentation
• Bannerwerbung
• Promo-Sticker

Social Media Promotion
• Facebookveranstaltung
• Gewinnspielteilnahme

Werbematerialien
• Werbeflyer
• Werbeplakate

Ticketing
• Erstellung und Zustellung 

der Tickets
• Einlassbändchen
• Online Vorverkaufsplatt-

form (optional)
• Smartphone-Einlassma-

nagement (optional)

Stressless 
Premium Package

Falls Season Break (noch) nicht in 

deiner Region stattfindet, kannst du 

trotzdem unsere Dienste in Anspruch 

nehmen. Du weißt noch nicht genau 

wie man so eine Party finanzieren 

kann und wie du sicherstellst, dass 

genug Leute kommen? Mit unseren 

Stressless-Paketen gehst du auf Num-

mer sicher und profitierst von vielen 

Vorteilen.

Optional zu beiden 
Stressless Packages:

• Aftermovie-Trailer
• DJ-Booking
• Ton- und Lichttechnik
• Gastro (Getränkeausschank)
• Veranstaltungsversicherung



10 ABY Party

VORFINAZIERUNG

Die  Vorfinanzierung 
ist  ein  wichtiges 

Thema!

Party
Der Kartenverkauf der 
Eintrittskarten in dei-
nem Jahrgang bringt dir 
gutes Geld. In der Regel 
bekommst du etwa 2€ 
pro verkaufter Karte. 
Wenn du diesen Betrag 
maximieren möchtest, 
wende dich an unser 
Team von Aby-Party und 
du bekommst weitere 
Möglichkeiten für deine 
VoFi aufgezeigt.

Werbeanzeige
Durch Werbeanzeigen 
von lokalen Unternehmen 
in deinem Abibuch/ dei-
ner Maturazeitung hast 
du eine sichere Einnah-
mequelle. Hierbei fragst 
du am besten: Fahrschu-
len, Banken, Versicherun-
gen, Bars, Fitnessstudios 
und Autohäuser. Auch 
Aby-Buch bietet dir diese 

Möglichkeit des Sponso-
rings.

Kuchenverkauf
Auf keinen Fall zu ver-
nachlässigen ist der 
Kuchen-, Waffel- oder 
Pizzaverkauf in deiner 
Schule. Diesen solltest 
du, mit der Schulleitung 
absprechen und ab den 
Osterferien mindestens 
einmal im Monat statt-
finden lassen. Findet sich 
kein Freiwilliger für den 
Verkauf, dann lose ihn 
mittels unserer Aby-App 
aus.

Pfandflaschen
Eine gute Idee ist außer-
dem das Sammeln von 
Pfandflaschen in deiner 
Schule. Das Konzept ist 
einfach und funktio-
niert super. Sprecht mir 
der Schulleitung über 

mögliche Standorte für 
die dauerhafte Positio-
nierung eines geeigne-
ten Behälters auf dem 
Pausengelände. Dort 
kann jeder Schüler sein 
Leergut loswerden und 
spenden.

Neue Mache
Jetzt eine Spenden-Sam-
melaktion starten! Ohne 
großen Aufwand, mit viel 
Spaß und ohne Risiko 
kannst du jetzt deine 
Projekte wie das Aby-
Buch, die Aby-Shirts oder 
den Aby-Ball finanzieren. 
So einfach war Spenden 
sammeln noch nie. Mit 
der Aktion unterstützt du 
zudem Sozialwerkstätten 
in Freiburg und kannst 
aus vielen coolen und 
qualitativ hochwertigen 
Produkten wählen! Infor-
miere dich jetzt!

Aby-Merchandise
Wir bieten dir die Möglichkeit, 

individuelle Shirts, Caps, Jogger, 
Jute-/ Turnbeutel, Stoffbändchen 
oder andere Artikel zu bedru-
cken. Diese kannst du dann an 
deine Mitschüler weiterverkaufen 
und wertvolles Geld für die Jahr-
gangskasse verdienen. Aufgrund 
unserer großen Abnahmemen-
gen können wir diese kosten-
günstig ankaufen und in unserer 
Druckerei bedrucken. Starte jetzt 
direkt mit unserem Creator!

Aby-Sponsoring
Als weitere Möglichkeit bieten 

wir dir ein Aby-Sponsoring für 
sämtliche Komitee-Bereiche an. 
Nimmst du alle Aby-Sponsorings 
in Anspruch, verdienst du dir und 
deinem Jahrgang ganze 250€ für 
die Jahrgangskasse dazu. Diese 
Summe teilt sich in 5×50€ ein, 
wobei auch einzelne Teilsponso-
rings möglich sind.

Aby-Kassenbonus
Du hast mit deinem Jahrgang 

mindestens zwei Bereiche bei 
uns gebucht? Dann frag uns nach 
einem Bonus für deine Jahr-
gangskasse und du wirst garan-
tiert belohnt! Pro Bereich stehen 
dir 50€ zu. Je mehr Bereiche du 
mit uns abdeckst, desto größter 

ist dein Bonus. Hierbei kannst 
du folgende Bereiche geltend 
machen: Aby-Reise, Aby-Shirt 
(auch Pullover oder andere Texti-
lien), Aby-Buch (auch Zeitungen), 
und Aby-Ball (auch Fotograf oder 
andere Teilleistungen). Eine ganz 
besondere Überraschung erwar-
tet dich, wenn du alle Bereiche 
mit uns zusammen planst!

Aby-Kontoeröffnung
Für die Verwaltung aller Gelder 

benötigen du und dein Jahrgang 
mindestens ein gemeinsames 
Sammelkonto. Zusammen mit 
unserer Partnerbank haben wir 
extra für dich einen besonderen 
Aby- Deal ausgehandelt. Bei uns 
bekommst du für jedes eröffnete 
Konto bares Geld gutgeschrie-
ben, d.h. es ist auch möglich, 
mehrere Konten zu eröffnen. 
Jeder Schüler kann jedoch ledig-
lich ein Konto eröffnen. Es fallen 
keinerlei Kontoführungsgebüh-
ren oder sonstige versteckte 
Kosten für dich an. Nach deinem 
bestandenen Abitur/ der bestan-
denen Matura darfst du dein 
kostenloses Girokonto natürlich 
gerne weiterführen.

Aby-Schulutensilien
Hefte, Collegeblöcke, Mappen, 

Kugelschreiber, Bleistifte, Mar-

ker, Tintenkiller, Tintenpatronen, 
Radiergummis, Anspitzer, Geo-
dreiecke und Lineale in unserem 
Shop super günstig einkaufen 
und mit etwas Marge weiterver-
kaufen. Eure Mitschüler werden 
sich über euren Service freuen 
und ihr verdient daran. Am Ende 
des Abiturs/ der Matura übergebt 
ihr übrig gebliebene Schreib-
waren dem Nachfolgejahrgang 
oder teilt sie unter euch auf. Alle 
Utensilien sind mit einem kleinen 
Aby-Logo gebrandet und deshalb 
so günstig. Wir verkaufen aus-
schließlich Recyclingpapier und 
ökologisch vertretbare Produkte.

Aby-Rabatt
Du möchtest für deine Aby-Be-

lange möglichst wenig Geld 
ausgeben? Das können wir voll 
und ganz verstehen. Aus diesem 
Grund bieten wir dir ein umfang-
reiches Rabattsystem für all 
unsere Services an. Bei deiner 
Aby-Reise kannst du bis zu 1000€ 
(10€ pro Person und Reise) spa-
ren. Für Aby-Buch (1€ pro Person 
und Buch/ Zeitung), Aby-Shirt (1€ 
pro Person und Textil) und Aby-
Ball (1€ pro Person und Special) 
kommen dann nochmal jeweils 
bis zu 100€ dazu.
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Eine besondere Mög-
lichkeit der Vorfinan-

zierung bietet dir 
MySchoolOutfit. Alle 
Infos hierzu findest 

du auf Seite 121.
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Für Rückfragen rund 
um deine Aby-Party 
stehen wir dir natürlich 
jederzeit zur Verfügung!

04792 5938687

info@aby-party.de

0152 55920867

ABSPRACHEN

Damit deine Partys erfolgreich 
werden, solltest du dich unbedingt 
mit den Jahrgängen über und unter 
dir absprechen. Andernfalls würde 
sich der potentielle Kundenkreis 
minimieren. Ziel ist es, möglichst 
viele Eintrittsgelder zu generie-
ren, um damit die Vorfinanzierung 
sicherzustellen.

Sicherlich kennst du alle Clubs, 
die für deine Party infrage kom-
men. Um den besten Deal auszu-
handeln, solltest du dir von allen 
Clubs eine Kalkulation aufstellen 
lassen. Stimmen die Verdienstmög-
lichkeiten nicht mit deinen Vorstel-
lungen überein, versuch dich mit 
dem Verhandeln. Wenn du es dir 
einfach machen willst, sprich uns 
auf unsere Verhandlungskünste an 
und wir stehen dir gebührenfrei zur 
Seite.

LOCATION ORGANISATION

Zunächst gilt es einen geeigne-
ten Termin zu finden und diesen 
bekanntzugeben. Dabei solltest du 
darauf achten, nicht mit anderen 
Veranstaltungen zu konkurrieren. 
Um möglichst viele Partypeople zu 
erreichen, kannst du dir verschie-
dene Mottos für deine Partys über-
legen. Auf jeden Fall empfiehlt es 
sich, eine Facebook-Veranstaltung 
zu gründen. Wenn du unsere Diens-
te in Anspruch nimmst, kümmern 
wir uns natürlich gerne um alles 
Organisatorische.

Du machst dein Abi oder dei-
ne Matura und wir machen den 
Rest – so auch in Bezug auf deine 
Vorfinanzierung. Weil wir wissen 
wie zeitaufwendig und nervenauf-
reibend der Vorverkauf sein kann, 
bietet dir unsere App den unver-
gleichbaren Service, die Karten 
auch online kaufen zu können. Auf 
herkömmliche Art und Weise funk-
tioniert es natürlich genauso gut, 
wir raten jedoch davon ab.

VORVERKAUF
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