Tappi – die Arbeitsbühne für den guten Zweck
mateco sucht soziale Einrichtungen
mit Modernisierungsbedarf
Sie kennen eine soziale Einrichtung (egal ob Kita, Tierheim oder
Pflegeeinrichtung), die dringend handwerkliche Hilfe, finanzielle
Unterstützung und eine Arbeitsbühne benötigt? Oder Sie arbeiten
in einer sozialen Einrichtung und benötigen eine Arbeitsbühne für
Höhen bis zu 27 Meter, z. B. für Reinigungsarbeiten, die Baumpflege oder Handwerksarbeiten am Dach?
Dann bewerben Sie sich bei uns mit Ihrem Projekt oder schlagen
Sie ein Projekt bis 31. Mai 2017 vor!
Wir stellen nicht nur unsere Arbeitsbühne „Tappi“ kostenlos zur
Verfügung, sondern verlosen auch Reparaturgutscheine, um
Handwerker und Material zu finanzieren. Passend dazu vermitteln
wir die perfekten Handwerker für Ihre Projekte.

Wer kann Projekte einreichen?
Auf der Website von mateco können gemeinnützige und soziale
Einrichtungen – egal ob Kita, Tierheim oder Pflegeeinrichtung – ihr
Projekt einreichen. Aber auch Dritte oder Handwerker, die von
einer sozialen Einrichtung wissen, die dringend handwerkliche Hilfe und eine Arbeitsbühne benötigt, können Projekte vorschlagen.
Wer weiß, vielleicht vermitteln wir genau Sie an diese soziale Einrichtung und das Projekt wird Ihr neuer Auftrag?!

Wie werden die Projekte ausgewählt?

Wer ist Tappi?
Tappi ist eine kleine LKW-Arbeitsbühne mit 3,5t zGG, für Höhen
bis zu 27 Meter geeignet und kann mit der herkömmlichen Führerscheinklasse B gefahren werden. Entstanden ist Tappi durch
eine Bastelaktion mit den Kindern aus der Kita „Tapachzwerge“,
die unsere Arbeitsbühne kunterbunt beklebt haben.

Wir können leider nicht alle Projekte auf einmal fördern. Daher
prüfen wir alle Projektvorschläge auf ihre Umsetzbarkeit und wählen drei Projekte aus, für die zunächst unsere Arbeitsbühne (der
„Tappi“) eingesetzt werden kann. Die drei Projekte werden anschließend auf unserer Facebook-Seite präsentiert. Das Projekt
mit dem meisten Zuspruch auf Facebook erhält den höchsten
Reparaturgutschein von 1.500,- Euro. Das Projekt mit dem zweitmeisten Zuspruch erhält einen Reparaturgutschein von 1.000,Euro und das mit dem drittmeisten 500,- Euro.
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Was kann man gewinnen?
> Die Arbeitsbühne „Tappi“ kann kostenlos gemietet werden
> Reparaturgutschein zwischen 500,- EUR bis 1.500,- EUR
> Vermittlung der Handwerker an soziale Einrichtungen

Ich bin Handwerker und möchte ein Projekt vermittelt bekommen?
Sobald die 3 Projekte feststehen, haben alle Handwerker, die mithelfen möchten, die Möglichkeit sich über marketing@mateco.de
für diese Projekte zu melden. Wir überprüfen die Umsetzbarkeit
und vermitteln Sie mit etwas Glück an die soziale Einrichtung.

Wie bekomme ich den höchsten Reparatur-Gutschein von 1.500,- EUR für mein Projekt?
Wenn Ihr Projekt unter den drei ausgewählten Projekten ist, wird
es auf der mateco-facebook-Seite präsentiert. Jetzt heißt es Unterstützer mobilisieren. Einfach über facebook das Projekt liken
und teilen. Das Projekt mit den meisten Likes erhält den höchsten
Reparatur-Gutschein.

Wie kann ich Projekte einreichen?
Einfach auf www.mateco.de/tappi gehen und das Projekt so
genau wie möglich beschreiben. Was soll erledigt werden? Welche Hilfe wird benötigt? In welcher Höhe müssen die Arbeiten
erledigt werden?

Mehr Informationen zu Tappi und zur Einreichung Ihres Projektes finden Sie unter:

www.mateco.de/tappi

