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Comedy-Sofa mit neuem Hauptsponsor
Ab Herbst 2013 arbeitet Comedy Sofa mit swiss marketing
academy als Hauptsponsor zusammen.

Swiss marketing academy Hansruedi Knöpfli, Brigitte Oertli und Comedy Sofa
Marisa & Walti Dux

Comedy Sofa, die einzigartige ComedyMix-Show, die beliebte deutsche Comedians
in den Grossraum Zürich bringt, hat einen neuen Partner. Die Veranstalter und
Showmacher Marisa und Walti Dux freuen sich, mit swiss marketing academy als
Hauptsponsor einen dem Humoristischen nahestehenden Mitspieler gewonnen zu
haben. Die Partnerschaft beginnt mit dem Oktoberanlass 2013 und ist für die drei
Events bis Oktober 2014 vereinbart.
Blick in die Zukunft
Comedy Sofa und swiss marketing academy haben sich auf ihre Fahnen
geschrieben, mit Synergien gemeinsam und engagiert das Zürcher Oberland zum
Lachen zu bringen und einen fürs Publikum hochstehenden, unvergleichlichen und

für die Gäste attraktiven Anlass zu schaffen, der weit über die regionalen Grenzen
hinaus Bekanntheit erreicht. „Wir, als führender Marketing- und VerkaufsBildungsanbieter Schweiz weit stehen voll und ganz hinter diesem Angriff auf die
Lachmuskeln und unterstützen solche Engagements wie das Comedy-Sofa gerne“,
so Brigitte Oertli (ehem. Skirennfahrerin, heute Schulleiterin). Ein Ziel, das nun in
greifbare Nähe rückt, verfügt doch der neue Hauptsponsor über ein umfangreiches
Beziehungsnetz im Eventbereich und will Comedy Sofa teils als study case für
Marketing- und Eventinteressierte nutzen.
Uster neu auch Humor-Stadt?
Ein weiteres Plus für den Standort Uster. Swiss marketing academy führt heute
schon diverse nationale Prüfungen in Uster durch, unterstützt und betreut den FC
Rot-Weiss Winikon und setzt sich auch jetzt für Standort-Marketing Uster ein. Wie
auch Marisa und Walti Dux – diese Zusammenarbeit lag folglich auf der Hand. „Ob
es Uster so schafft, neu auch als Humor-Stadt bezeichnet zu werden, steht noch in
den Sternen“, so Marisa Dux. Sicher ist, dass die nächste Comedy Sofa-Show am 5.
April 2013 mit drei Top-Comedians und einer wie immer schrägen Moderation
aufwartet, die mit Garantie für Lachstürme sorgen werden.
	
  

