
MARQUEE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $20,000
Includes a cocktail table book for all your guests, your name and logo as our lead sponsor, recognition 
in event press releases, company logo prominently featured on the event website and on the outside 
packaging for the Burly-Q cards along with a whole ad on a Burly-Q card and 20 admission tickets.
    
STAGE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $10,000
Includes a cocktail table book for all your guests, your name and logo as our lead sponsor, recognition in 
event press releases, company logo prominently featured on the event website, a whole ad on a Burly-Q 
card, and 10 admission tickets.

SOUND •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $5,000
Includes a cocktail table book for all your guests, your name and logo as our lead sponsor, recognition in 
event press releases, company logo prominently featured on event website, your name on our website 
with a link to your website, and a whole ad on a Burly-Q card, and 8 admission tickets.

PRINTING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $2,500
Includes a cocktail table book for all your guests, your name on our website with a link to your website, 
½ of ad on the Burly-Q card and 6 admission tickets.

PROHIBITION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $1,000

Includes a business card ad on the FACT website with a link to your business and admission for 4.

LIGHTING ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $500
Includes a business card ad on the FACT website with a link to your business and admission for 2.

STILETTO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $250
Includes a business card ad on the FACT website with a link to your business & 1 admission ticket.

PASTIES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $100
Includes a business card ad on the FACT website with a link to your business.

The Burly-Q cards are 3.5” x 5” cards and printed in black and sepia.

All business card ads will only be on the FACT website with a direct link to your business website.

Please return this form in the enclosed envelope with your check made payable to FACT Bucks County 
before January 10, 2023, Please email logos (PNG/EPS) to BurlesqueInBucks@gmail.com.

Forms / questions – send to the Chair, Denise Marshall: POB 123, Solebury PA, 18963 / 215-550-1008

Name:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Address:                                                                                                                                                                                            

Phone:                                                                    Email:                                                                                                                                       

Company:                                                                                                                                                                                                                        

Opportunity Choice:                                                                                                                                                                       

Sponsorship Opportunities


