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 1 Ihr Eintrag im Print-Messekatalog | Your entry in the catalogue

Für den Katalogeintrag haben wir Ihre Angaben aus der Anmeldung übernommen. 

Für Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Garantie. Bitte prüfen Sie 

daher Ihren Eintrag im Online AusstellerShop bis spätestens 28. Juli 2017.

For your catalogue entry we used the information from your application. We have 

made every effort to ensure accuracy of the information, however we do not 

guarantee its completeness and correctness. Therefore please check your entry in 

the Online ExhibitorShop before 28 July 2017.

 2 Ihr Eintrag in der Aussteller- und Produktdatenbank | Your entry in the exhibitor and product database

Änderungen oder Ergänzungen geben Sie bitte direkt an die Online-Redaktion weiter: 

Tel: +49 (0)911.8606-8600 oder redaktion@aussteller.powtech.de.

For amendments or additions, please contact our online editorial department directly: 

Tel: +49 (0)911.8606-8600 or redaktion@aussteller.powtech.de.

 3 Personalisiertes OnlineBanner | Personalized OnlineBanner

Erstellen Sie Ihr personalisiertes OnlineBanner selbst auf 

www.powtech.de/bannergenerator.

You can create your personalized OnlineBanner on 

www.powtech.de/en/bannergenerator.

 4 Besucherprospekte (verschiedene Sprachen) | Visitor brochures (different languages)

Print-Format bestellbar über www.powtech.de/ausstellershop. 

PDF zum Herunterladen auf www.powtech.de/download.

Print version available via www.powtech.de/exhibitorshop. 

Download PDF via www.powtech.de/downloads.

 5 Print-Eintrittsgutscheine | Print admission voucher

Eine Berechnung mit EUR 10 je Gutschein erfolgt nur bei Einlösung durch Ihre Kun- 

den. Bestellbar unter www.powtech.de/ausstellershop. FLATRATE: Es werden Ihnen 

nur die ersten 50 eingelösten Eintrittsgutscheine / e-Codes mit EUR 10 je Ticket 

berechnet – alle weiteren sind kostenlos.

Only vouchers redeemed by your customers will be invoiced to you with EUR 10 each. 

Order here: www.powtech.de/exhibitorshop. FLATRATE: a max. of 50 exchanged 

admission vouchers will be charged to your account (EUR 10 per voucher) – 

more are free of charge.
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Willkommen im Ticketshop

Gutschein und e-Ticket

Wenn Sie einen Gutschein oder einen Gutscheincode für ein Ticket
erhalten haben, können Sie diesen hier einlösen:

Registrieren Sie sich und Ihre MitarbeiterInnen bequem im  
Ticketshop.

Gutschein einlösen

Tickets bestellen

Gutschein einlösen

Wir sind Aussteller!  
WE ARE EXHIBITING!

26.-28.9.2017
N RNBERG, GERMANY

Stand X-XXX

 6 e-Codes (elektronische Eintrittsgutscheine) | e-Codes (electronic admission vouchers)

Laden Sie Ihre Kunden zu sich auf die Messe ein, indem Sie die Codes z.B. in einem 

Serienbrief per Mail, Brief oder Fax an Ihre Kunden weiterleiten. Nur eingelöste Codes 

werden Ihnen mit EUR 10 pro Stück berechnet. Bestellen Sie weitere Codes über 

www.powtech.de/ausstellershop. FLATRATE: Es werden Ihnen nur die ersten 

50 eingelösten Eintrittsgutscheine / e-Codes mit EUR 10 je Ticket berechnet – 

alle weiteren sind kostenlos.

Invite your customers to visit your stand by forwarding the codes to them by e-mail, 

letter or fax. E-Codes redeemed by your customers will be invoiced to you with 

EUR 10 per code. Order further Codes here: www.powtech.de/exhibitorshop. 

FLATRATE: a max. of 50 exchanged admission vouchers will be charged to 

your account (EUR 10 per voucher) – more are free of charge.

 7 Sticker | Stickers

Print-Format bestellbar über www.powtech.de/ausstellershop.

Print version available via www.powtech.de/exhibitorshop.

 8 Musteranschreiben | Sample letter

 9 Plakat DIN A1 / A2 | Poster DIN A1 / A2

Word-Dokument (verschiedene Sprachen) zum Herunterladen auf  

www.powtech.de/download.

Word document (different languages) for download here:  

www.powtech.de/downloads.

Plakat bestellbar über  

www.powtech.de/ausstellershop.

Order poster via 

www.powtech.de/exhibitorshop.

 Weitere Werbemaßnahmen | Further advertising opportunities

Lassen Sie sich inspirieren: www.powtech.de/marketing
Be inspired: www.powtech.de/en/marketing


