NEU//NEW

EINLADUNG // INVITATION
glasstec Preview // glasstec Preview

Ihr exklusiver Dialog mit Fach-Journalisten vor der Messe // An exclusive pre-fair dialogue event with specialist journalists

15. Juni 2018 | 9.30 bis 15 Uhr | Turbinenhalle der Stadtwerke Düsseldorf AG
15 June 2018 | 9.30 a. m. to 3 p. m. | Turbinenhalle of Stadtwerke Düsseldorf AG

GLASSTEC PREVIEW:
NEUER PRESSE-SERVICE
MIT VIELEN VORTEILEN
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aussteller!
Vom 23. bis zum 26. Oktober 2018 findet die glasstec statt – dieses Jahr
zum 25. Mal. Wir erwarten wieder rund 1.200 Aussteller und über 40.000
Fachbesucher aus der ganzen Welt – ebenso wie bis zu 250 internationale
Journalisten.
Für 2018 haben wir einen neuen Presse-Service und eine Premiere geplant:
// Die glasstec Preview.
Die Idee dahinter? Fachjournalisten die Chance zu geben, sich schon einige
Monate vor der glasstec über Neuheiten aus der Branche zu informieren.
Damit diese News pünktlich zur Messe in den Fachmedien präsent sind.
Auch für Sie als Aussteller ist die glasstec Preview eine große Chance: Einem
Kreis von ca. 40 Journalisten vorab und exklusiv Ihre Neuheiten, Ihr Unternehmen, Ihre Produkt-Range oder Ihre Services in persönlichen Gesprächen zu prä
sentieren. Und damit Teil der Messe-Berichterstattung im Oktober zu werden.
Wie Sie an der glasstec Preview teilnehmen können, erfahren Sie in diesem
Flyer. Und ich verspreche Ihnen: Es ist kein großer Aufwand für Sie – aber ein
echter Nutzen!
Wir würden uns freuen, auch Sie am 15. Juni 2018 zu begrüßen.
Herzlichst,

GLASSTEC PREVIEW:
A NEW PRESS SERVICE WITH
MANY ADVANTAGES
Dear Exhibitors,
glasstec is taking place for the 25th time this year between 23 and
26 October 2018. We’re expecting around 1,200 exhibitors and more than
40,000 trade visitors from around the globe again - as well as up to 250
international journalists.
We’ve planned a new press service that premieres in 2018:
// The glasstec Preview.
What’s it all about? It gives specialist journalists the chance to obtain
advance information about sector innovations several months ahead of
glasstec so that they can publish it in their media in time for the fair.
The glasstec Preview is a great opportunity for exhibitors to exclusively
present their innovations, company, product range and services in personal
talks with around 40 journalists in advance of glasstec and ensure it is
included in the journalists’ coverage of the fair in October.
This leaflet explains how you can take part in the glasstec Preview. We
promise it involves very little effort on your behalf, yet provides you with
genuine benefits!
We hope very much that you’ll be able to attend on 15 June 2018.
Sincerely,

Birgit Horn 				

Daniel Krauß

Birgit Horn 				

Daniel Krauß

GLASSTEC PREVIEW:
DAS SIND DIE FAKTEN
DER TERMIN
Die glasstec Preview findet am Freitag, 15. Juni 2018 von 9.30 bis
ca. 15.00 Uhr statt. Sie reisen am gleichen Tag an und ab. Oder entscheiden
sich, schon am Vorabend beim Get-together teilzunehmen. In lockerer,
ungezwungener Atmosphäre. Hotelempfehlungen geben wir Ihnen gern!
DIE LOCATION
Wir haben für die glasstec Preview eine besondere Location ausgewählt:
Die Turbinenhalle der Stadtwerke Düsseldorf AG in Düsseldorf. Eine
charmante Location mit besonderem Industrie-Flair.
DIE KOSTEN
Die Teilnahmegebühr beträgt 2.500 € zzgl. MwSt. pro Aussteller.
Jedes Unternehmen darf mit maximal zwei Personen vertreten sein.
Die Teilnahmegebühr wird in der Endabrechnung aufgeführt.

GLASSTEC PREVIEW:
THE FACTS
DATE
The glasstec Preview is on Friday, 15 June 2018 from 9.30 a. m. to approx.
3 p. m. You can travel to and from the event on the same day or arrive on the
evening before and come along to our informal get-together. We’ll be happy
to recommend a hotel to you!
LOCATION
We’ve chosen a great location for glasstec Preview: Turbinenhalle of
Stadtwerke Düsseldorf AG in Düsseldorf. It’s a charming industrial venue
with special flair.
COSTS
The participation fee is EUR 2,500 plus VAT per exhibitor. Each company
can send a maximum of two representatives.
The participation fee will be stated on the final invoice.

DAS PROGRAMM
Donnerstag, 14. Juni 2018
Individuelle Anreise
Ab 16.30 Uhr
17.00 Uhr
Ab ca. 22 Uhr

Transfer von den Hotels zur Abendlocation
Get-together mit Abendessen*
Rücktransfer zu den Hotels

Freitag, 15. Juni 2018
Ab 8.30 Uhr
Transfer zur Tageslocation
9.30 Uhr
Begrüßung und Highlight-Präsentation**
10.15 Uhr
Kaffeepause
10.45 Uhr	Fachdialog Teil 1 (Aussteller empfangen
Journalisten an separaten Tischen)
12.30 Uhr
Mittagsbuffet
13.30 Uhr
Fachdialog Teil 2
ab ca. 15.00 Uhr
Ende und Abreise
Transfer zum Flughafen oder Bahnhof
Wichtig: Als internationale Veranstaltung findet die glasstec Preview auf
Englisch statt.
*Detaillierte Informationen zum Abendprogramm folgen! Teilnahme nicht verpflichtend.
** Kurze Vorstellung der teilnehmenden Aussteller durch eine Moderatorin

PROGRAMME
Thursday 14 June 2018
Individual arrivals
4.30 p. m. 	Commencement of transfers from the
hotels to the evening venue
5.00 p. m.
Get-together with dinner*
Approx. 10 p. m.
Commencement of transfers back to the hotels
Friday 15 June 2018
8.30 a. m.
Commencement of transfers to the day venue
9.30 a. m.
Welcome and highlight presentation**
10.15 a. m.
Coffee break
10.45 a. m.	Expert dialogue part 1 (exhibitors talk
to journalists at individual counters)
12.30 p. m.
Buffet lunch
1.30 p. m.
Expert dialogue part 2
Approx. 3 p. m.
End of event
Transfers to the airport or rail station.
Please note that glasstec Preview is an international event and English
will be spoken.
*Details of the evening programme to follow! Attendance is not obligatory.
** Brief introduction of participating exhibitors by a presenter.

OUR SERVICES
Your glasstec Preview fee covers the following:
//	Presence of approx. 40 German and international specialist journalists
//	Provision and equipment of preview counters for your company
(power, Wi-Fi, signage)*
//	Professional event facilitation and planning
//	Organisation of the location and technology
//	Catering at the get-together and during the glasstec Preview
//	Convenient shuttle transfers in Düsseldorf
*You don’t need a trade fair stand or roll-up. All participating companies will be given a preview counter
(table and chairs) for their talks with journalists.

UNSERE LEISTUNGEN
Mit Ihrem Kostenbeitrag zur glasstec Preview sorgen wir für:
// 	 die Präsenz von ca. 40 nationalen und internationalen Fachjournalisten
// 	die Bereitstellung und Ausstattung von Preview Countern für Ihr
Unternehmen (Strom, W-LAN, Beschilderung)*
// eine professionelle Moderation und Event-Planung
// die Organisation der Location und Technik
// Ihr leibliches Wohl zum Get-together und während der glasstec Preview
// eine bequeme An- und Abreise via Shuttle und Transfers in Düsseldorf
*Sie benötigen keinen Messestand, kein Roll Up oder ähnliches. Alle teilnehmenden Unternehmen
bekommen einen Preview-Counter (Tische und Stühle) für ihre Gespräche.

YOUR INPUT
IHR BEITRAG
Und das ist der Input, den Sie zur glasstec Preview leisten müssten:
// Präsenz mit max. 2 Personen
// A
 nlieferung von zwei bis vier PowerPoint-Charts zur Erstellung einer
Highlight-Präsentation (nach Vorlage!)
// Organisation des eigenen Pressematerials
// Organisation eigener Präsentationen für Journalisten-Gespräche
// Laptops/Technik für Präsentationen an den Preview Countern
// Kosten/Organisation der eigenen Anreise/Übernachtung

This is what you have to provide for the glasstec Preview:
// 2 representatives attending the event
// Provision of two to four PowerPoints slides for the highlight
presentation (templates will be provided!)
// Your own press materials
// An own presentation for talks with journalists
// Laptops/ presentation technology for the preview counters
// O
 wn travel/hotel arrangements
Important to know: Messe Düsseldorf will be happy to assist exhibitors with the preparation
of press materials. (This service is subject to an additional charge!).

Wichtig für Sie zu wissen: Die Messe Düsseldorf unterstützt Aussteller gern auf Anfrage
bei der Vorbereitung von Pressematerialen (zusätzliche Kosten!).

YOUR ADVANTAGES
IHRE VORTEILE
// Zusätzliches Forum für Ihre PR
// Möglichkeit zum Networking
// Zusätzliche Presseberichte vor bzw. zur Messe
// Unterstützung der Besucherwerbung für die Messe
// Intensiver Pressekontakt

// An additional PR forum for you
// Networking opportunity
// Additional press coverage before/during the fair
// Visitor advertising support for the fair
// Intensive contact with the press

DIE ANMELDUNG

REGISTRATION

Die Anmeldung ist ganz einfach: Das Anmeldeformular ausfüllen und an
folgende E-Mail-Adresse senden: glasstec-preview@messe-duesseldorf.de

It’s very easy to register. Simply fill in the registration form and mail it to:
glasstec-preview@messe-duesseldorf.de

Anmeldeschluss ist der 15.05.2018. Aufgrund einer begrenzten
Teilnehmerzahl empfehlen wir Ihnen, sich möglichst bald anzumelden.

The closing date for registrations is 15.05.2018. On account of the
limited number of places available for participants, we recommend
that you register as soon as possible.

ANSPRECHPARTNER

CONTACTS

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Daniel Krauß, Pressereferent Messe Düsseldorf,
+49 211/4560-598, kraussd@messe-duesseldorf.de
Tanja Sellner, zeron GmbH / Agentur für Public Relations,
+49 211/8892150-14, t.sellner@zeron.de

If you have any questions please contact:
Daniel Krauß, Press Officer, Messe Düsseldorf,
+49 211/4560-598, kraussd@messe-duesseldorf.de
Tanja Sellner, zeron GmbH / Agentur für Public Relations,
+49 211/8892150-14, t.sellner@zeron.de

Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf / Germany
Tel. +49 211 – 45 60 – 01
www.messe-duesseldorf.de

