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Sie sind daran interessiert, unseren Teilnehmer Leistungen Ihres
Unternehmens auf einer Ausstellungsfläche vorzustellen?

Das können wir Ihnen anbieten!
Zunächst einmal freuen und bedanken wir uns für Ihr Interesse, Ihr Unternehmen auf unserer Veranstaltung
durch Werbung zu präsentieren. Da unser Fokus nicht primär messemäßig ausgerichtet ist, bitten wir um
Verständnis, dass die zu diesen Zwecken bereitstehenden Innen- und Außenflächen nur eine begrenzte Anzahl
von Ausstellern erlauben. Erwarten Sie bitte auch keine perfekten, konfektionierten Messestände. Das würde
an unseren Zielen vorbei führen und nur unnötige Kosten verursachen.
Innenflächen
Um insbesondere die Innenflächen sinnvoll und optimal zu nutzen, haben wir diese nach Größen in zwei
Kategorien unterteilt, den Normal-Stand und den Maxi-Stand. Für jeden Stand bieten wir nach Bedarf Tische
und Stühle an. Eine Stromversorgung mit 230 V ist, sofern angefordert, möglich.
Möchten Sie ausschließlich Ihr Unternehmens-Rollup oder Faltdisplay-Popup aufstellen, so können Sie auch hier
unter drei Bedarfsflächen wählen.
Außenfläche
Ähnlich verhält es sich mit der nahezu unmittelbar an die Innenbereiche angrenzende, befestigte Außenfläche.
Hier bieten wir die Flächen nach Größen in mehreren Kategorien unterteilt an.
In beiden Fällen, innen und außen, wurden die Flächengrößen aufgrund bisheriger Anforderungen unserer
Aussteller festgelegt.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an uns!
Da wir möchten, dass Sie mit Ihrer Werbung unsere Teilnehmer optimal erreichen, bitten wir um Verständnis,
dass wir einen scheinbar umständlichen Weg einschlagen müssen. Die Vergangenheit zeigte jedoch, dass die
Nachfrage unser Angebot für optimale Werbepräsentationen überstieg. Wir wollen aber Enttäuschungen
unbedingt vermeiden und müssen deshalb ggf. regulierend eingreifen können.
Doch wir wollen Sie nicht abschrecken. An unserem neuen Veranstaltungsort erwarten Sie etwas großzügigere
Verhältnisse als bisher.
Fordern Sie eine Preisliste zur Reservierung Ihrer Fläche an. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu den
Auf- und Abbauzeiten sowie zu Haftungsfragen.
Sie erreichen uns per E-Mail
und telefonisch unter

info@schwerlasttage.de
+49 (0) 6181 9060 705 (Lüer) oder +49 (0) 30 8472 0095 (Poelke).

