Wintergartentage 2021, Berlin

Einladung zur Teilnahme an der Foyer-Ausstellung:

Ihre Produkte und Lösungen ins
rechte Licht der Branche!
Die Wintergartentage 2021 am 21. und
22. September werden dieses Mal wieder
mit einer Foyer-Ausstellung begleitet
werden. Sie bietet Zuliefererbetrieben und
anderen Dienstleistern der Wintergartenund Terrassendach-Branche eine gute
Gelegenheit, sich bei potenziellen Kunden
bekannt zu machen. Die besondere,
persönliche Atmosphäre einer Fachtagung
bietet hervorragende Möglichkeiten
für intensive Kundengespräche und ein
nachhaltiges Kennenlernen. Die Stände
befinden sich direkt im Bereich der
Fachtagung und nicht in einem separaten
Raum. So ist gesichert, dass alle Teilnehmer
in direkten Kontakt mit den Ausstellern
kommen.
Dieses Mal wird es einige Änderungen im
Vergleich mit Foyer-Ausstellungen bei
vorherigen Jahrestagungen geben:
Die Ausführung der einzelnen Stände der
Ausstellung ist frei gestaltbar und wird
vom Bundesverband Wintergarten e.V.
nicht vorgegeben! Das bedeutet, dass die
Aussteller selbst für Displays, kleine Tische,
Stühle/Barhocker etc. sorgen müssen und
diese nach eigenen Vorstellungen
zusammenstellen können.

Tagungsraum
Foyer
Atrium
Außenbereich

Weiterhin gibt es insgesamt drei Bereiche,
die für die Ausstellung in Frage kommen und die jeweils eigene Spezifikationen aufweisen.

Foyer
Im Foyer werden sich die Teilnehmer während der Pausen aufhalten, bzw. müssen es beim Gang
aus dem Vortagssaal passieren. Speisen und Getränke werden im Foyer wie im Atrium gereicht.
Zur Verfügung stehende Fläche pro Aussteller: ca. 3,5 m².

Atrium
Das Atrium ist ein offener – nicht überdachter – Raum inmitten des Hotels unmittelbar zwischen
großem Saal und Foyer. Durch die Verglasungen der angrenzenden Räume sind die Stände
sowohl vom Foyer als auch vom Sitzungssaal einsehbar. In den Pausen halten sich auch hier
Teilnehmer auf. Jeder Stand ist frei gestaltbar, wird jedoch von einem weißen Pavillon mit
offenen Seiten und einem Dach ausgestattet.
Zur Verfügung stehende Fläche pro Aussteller: ca. 4,5 m².

Außenbereich
Der Außenbereich ist überdacht, befindet sich jedoch NICHT innerhalb des Hotels, sondern
direkt davor, in unmittelbarer Nähe zum Foyer und von diesem während der Veranstaltung
immer zugänglich. Der gesamte Außenbereich ist vom Foyer aus durch Glaswände einzusehen.
Der Bereich ist am Boden mit Kopfsteinpflaster ausgestattet und ist somit mit „schwerem Gerät“
zugänglich. Allerdings sind die Exponate in der Nacht nicht geschützt.
Zur Verfügung stehende Fläche pro Aussteller: ca. 10 m².
Bitte beachten Sie: Wir stehen Ihnen zur Beratung gern zur Verfügung. Bei Interesse vermitteln
wir Ihnen gern eine Servicefirma (Messebauer), die Ihnen Möbel und andere Präsentationsgeräte
zur Verfügung stellen kann.Wintergarten e.V.
Anmeldung: Anmeldeformular Aussteller Wintergartentage 2021

