
Go advertising
Zu Ihrem erfolgreichen Messeauftritt 
gehören gezielte Marketingmaßnahmen. 
Wir bieten zahlreiche Tools, die für 
direkten Kundenkontakt und einen 
erfolgreichen Auftritt sorgen.   

Targeted marketing tools are part of 
your successful trade fair appearance. 
We offer numerous tools that ensure 
direct customer contact and a successful 
perfomance.



Einzelseite/One full page

Doppeleite/Double page

Truss auf dem Außengelände 
Maße: 340 x 240 cm (inkl. 10 mm Beschnitt) umlaufend  
gelocht und beringt in 50 cm Abständen
Material: Nachhaltiger Druck mit CO2-Ausgleich auf 
zertifiziertem Stoff „Samba Green“
Die Druckdaten werden vom Aussteller angeliefert – 
z.B. Kampagnenmotiv + Standnummer + Logo

Die Banner werden nach der Veranstaltung zu Taschen, 
Beuteln und Rucksäcken weiterverarbeitet.

A truss (large poster) in the outdoor area 
Dimensions 340 × 240 cm (incl. 10 mm trim) perforated at  
50 cm ofsets and ringed. Material: Sustainable printing with 
CO2 compensation on certified fabric „Samba Green“

Print data to be submitted by the exhibitor – for example 
campaign motif + stand number + logo

The banners are reprocessed into bags, pouches and 
backpacks after the event.

€  950.-

Hier könnte Ihre 
Werbung stehen.
Your advertising 
could be here.

Truss



Nutzen Sie unsere Shuttle-Service Fahrzeuge für Ihren 
Markenauftritt mit Ihrem Firmenlogo und einem Hinweis 
auf die Halle und die Standnummer.

Use our Neonyt Shuttle-service vehicles for your brand 
appearance with your company logo and a reference to 
the hall and stand number.

Banner  (Größe 664 x 200 px in jpg oder png Format)
Banner  (size 664 x 200 px in jpg or png format) 
 
 
Artikel Text, max. 1.350 Zeichen inkl. Leerzeichen/ 
Überschrift zuzgl. eines Imagebildes
Article text with not than about 1,350 characters  
including spaces and headline plus image

Exklusiv-Newsletter  an insgesamt 32.000 Adressen, 
max 3.150 Zeichen inkl. Leerzeichen + 4 Bilder 
(Hochformat oder 3 Bilder Querformat)
Exclusive newsletter  distributed to a total of 32,000 
addresses, max 3,150 characters including spaces + 
4 pictures (portrait or 3 pictures landscape)

Shuttle branding

€  750.-

€  300.-

€  750.-

€  2,000.-

Wählen sie zwischen drei Möglichkeiten: 
Bannerschaltung mit Link zu Ihrer Web-
site,  Veröffentlichung eines Artikels oder 
Kauf eines Exklusiv-Newsletters

Choose from three options: banner with 
link to your website, publication of an 
advertorial or purchase of an exclusive 
newsletter

Newsletter

Preis pro Fahrzeug
Price per vehicle



  

1/4 Screen  2,320 × 1,280 mm (bxh) € 420.- € 1,250.-
1/2 Screen  4,640 × 1,280 mm (bxh) € 840.- € 2,500.-
1/1 Screen  9,280 × 1,280 mm (bxh) € 1,700.- € 5,000.-

Der Blickfang an den Eingängen: 
43“ Outdoor LED-Display für Ihre stati-
sche oder animierte Werbebotschaft

The eye-catcher at the entrances: 
43“ outdoor LED display for your static 
or animated advertising message.Präsentieren Sie den Besuchern Ihre Marke direkt auf dem Weg zu den 

Hallen. Auf einem unübersehbar platzierten LED Screen können Sie 
individuell die passende Größe und Laufzeit für Ihren Auftritt buchen.

Present your brand to visitors directly on their way to the halls. 
On a highly visible placed LED screen, you can individually book the 
appropriate size and runtime for your appearance.

€ 200.-Mietpreis pro Tag/Rental fee day

Display: 531,4 mm × 943,2 mm 
Aspect Ratio: 16:9  
Resolution: 1,920 × 1,080 px
Contrast Ratio: 5,000:1
Viewing Angel: 178°
14h Batteriebetrieb/battery operation

LED Displays

Tag/Day                  Veranstaltung/Event

LED Screen



Prepeek

Services

Anzahl der Kleidungsstücke  
Numbers of items of clothing

Im Preepeek Post enthalten  
Included in the Prepeek post

Nutzungsrechte/Fotos teilen möglich  
Usage rights/share photos possible

Erwähnung im offiziellen Prepeek Video  
Mention in the official Prepeek video 

(Nutzungsrechte: auf Instagram teilen) 
(Usage right: share on Instagram)

Dokumentation  
Documentation

Exklusive Instagram Story  
Exclusive Instagram Story

€  299.- 799.-1,499.-

5 10 15
up to

          

Speaker Talk

for free

Leistung Partner*in:Teilnahme an einem 
Panel Talk in der Prepeek Area: inhalt-
liche Teilnahme mit unternehmerischer 
Sicht an einer Diskussionsrunde zu 
einem übergeordneten Thema.

Leistung Neonyt: Bereitstellung der 
Plattform inkl. Moderation und Ge-
sprächspartner*innen, Nennung im 
Programm: online und vor Ort, 
Erwähnung über Social Media in einem 
gemeinsamen Post.

Partner: Participation in a panel talk in 
the Prepeek area: substantive participa-
tion with an entrepr neurial perspective 
at a discussion board to a parent theme.

Service Neonyt  Provision of the 
platform incl. moderation and interview 
partners, named in the program: online 
and on-site, mention via social media in 
a joint post.

Paket/Package 1 Paket/Package 2 Paket/Package 3



    

Kosten für das Paket  zzgl. MwSt. 
cost of the package plus VAT. 

Content Partner Talk – 
presented by

Kosten für das Paket  zzgl. MwSt. 
cost of the package plus VAT. €  3,500 €  2,500

Host Special Event

Leistung Partner*in Teilnahme an einem 
Panel Talk in der Prepeek Area: inhaltliche 
Teilnahme mit unternehmerischer Sicht an 
einer Diskussionsrunde zu einem selbst-
gewähltem Thema (nach Rücksprache mit 
Neonyt).

Leistung Neonyt Bereitstellung der Platt-
form inkl. Moderation und Gesprächs-
partner*innen (ggf. Auswahl eigener 
Gesprächspartner*innen nach Rücksprache 
mit Neonyt möglich), Nennung als Presen-
ting Partner für den entsprechenden Talk 
im Programm und der Prepeek-Einladung, 
Einbindung über Social Media.

Leistung Partner*in Präsentation des 
Unternehmens als Meet-up oder Get-toge-
ther inkl. Anbindung an Prepeek; Bespielen 
einer Aktionsfläche als Event, das vom 
Unternehmen eigenverantwortlich und mit 
Unterstützung der Neonyt organisiert wird. 
Beispiele: Verkostung, Produktpräsentation 
und „Goodie“- Ausgabe, Cocktails etc.

Leistung Neonyt Bereitstellung der 
Plattform/Aktionsfläche, Nennung im 
Programm und in der Prepeek-Einladung, 
Erwähnung über Social Media.
 

Partner Participation in a panel talk in the 
Prepeek area: Substantive participation 
with an entrepreneurial perspective in 
a discussion round on an overarching topic.

Service Neonyt Will provide the platform 
including moderation and discussion 
partners (possibly selection of your own 
discussion partners after consultation 
possible with Neonyt licensed by Messe 
Frankfurt Exhibition GmbH), mention as 
presenting partner for the corresponding 
talk in program and the Prepeek invitation, 
integration via social media.

Partner Presentation of your company at a 
meet-up or get-together including access 
to Prepeek; using an action area as an 
event, which the company is responsible 
for and supported by Neonyt licensed by 
Messe Frankfurt Exhibition GmbH.
Examples: tasting, product presentation, 
handing out goodies, cocktails and so on 
cocktails etc.

Service Neonyt Will provide the platform/
action area, mention in the program and in 
the Prepeek invitation, mention via social 
media.



  

Kontakt/Contact

Igedo Exhibitions GmbH & Co. KG

Christina Grell
PR & Marketing Manager
grell@igedo.com

Emanuel-Leutze-Straße 8
40547 Düsseldorf
T +49 211 4396-386
F +49 211 4396-345

PRESSEFACH
Press Pigion Hole 

for free

Sichern Sie sich ein Pressefach, welches während 
der Laufzeit von den Journalisten genutzt wird. Hier 
können Pressemappen, Broschüren, Sticks usw. aus-
gelegt werden.

Exhibitors can order a press box free of charge, 
which will be used by the journalists during the fair – 
here, press kits, brochures, sticks, etc. can be inserted.




