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DAS KOMMUNIKATIONSPAKET ENTHÄLT 
FOLGENDE LEISTUNGEN:

• Kostenlose Kundeneinladungen
 -  Die Kundeneinladungen für ein Messeticket gibt es in Form von 

elektronischen oder gedruckten Gutscheinen, die Sie an Ihre 
Kunden per E-Mail oder Post verschicken können.  
 
Die Gutscheine für ein Messeticket in Papierform sind mit Ihrem 
Firmennamen und Ihrer Hallen- und Standnummer bedruckt. 

• INTERGEO report (Messemagazin) 
-   Eintrag im alphabetischen Ausstellerverzeichnis mit  

Adresse und Standplatzierung 

• Visitor Guide (Broschüre) 
  -  Eintrag im alphabetischen Ausstellerverzeichnis mit  

Firmenname und Standplatzierung 

• Veranstaltungswebsite 
-   Eintrag im Online-Ausstellerverzeichnis mit Firmenprofil, Logo 

und Standplatzierung 
- Unbegrenzte Anzahl an Produktinformationen 
-  Unbegrenzte Anzahl an Einträgen im Produktgruppen verzeichnis

• INTERGEO App 
-  Eintrag im alphabetischen Ausstellerverzeichnis mit  

Firmenprofil, Logo und Standplatzierung 
-  Unbegrenzte Anzahl an Produktinformationen 
-  Unbegrenzte Anzahl an Einträgen im Produktgruppenverzeichnis

• Produktneuheiten 
-  Kennzeichnung Ihrer Produktneuheit im Online-Ausstellerver-

zeichnis und in der App
-  1/2 Seite Produktneuheit im INTERGEO report optional buchbar 

im Aussteller-Service-Portal

• Zugang zum Aussteller-Service-Portal 
-  Hier können Sie Ihr Firmenprofil sowie Produktinfor mationen 

pflegen und weitere Services nutzen

Kommunikationspaket

THE COMMUNICATION PACKAGE INCLUDES  
THE FOLLOWING SERVICES:

• Free customer invitations
-  Customer invitations to claim a trade fair ticket come as electron-

ic or printed vouchers that you can send to your customers by 
email or in the post.  
 
The paper vouchers for a trade fair ticket are printed with your 
company name and your hall and stand number. 

• INTERGEO report (trade fair magazine) 
-  Entry in the alphabetical list of exhibitors with your  

address and stand location 

• Visitor guide (booklet) 
-  Entry in the alphabetical list of exhibitors with your company 

name and stand location 

• Event website 
-  Entry in the online list of exhibitors with company profile, logo 

and stand location 
-  Unlimited amount of product information 
-  Unlimited number of entries in the list of product groups

• INTERGEO app 
-  Entry in the alphabetical list of exhibitors with your company 

profile, logo and stand location 
-  Unlimited amount of product information 
-  Unlimited number of entries in the list of product groups

• Product innovations 
- Your product innovations are shown in the online list of exhibitors  

 and in the app 
-  A half-page advertisement of your product innovation in the 

INTERGEO report can be booked in addition

• Access to Exhibitor Service Portal 
-  This is where you can manage your company profile and product 

information and use further services

Communication package 

HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH 
INTERGEO® 2019
Bannwaldallee 60 
76185 Karlsruhe
Germany

Zurück an Fax / Fax to: +49 (0)721 / 9 31 33-710
E-Mail: info@intergeo.de




