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Das Werbemittelangebot der METAV 2020.
Für alle, die mit Werbung und Medienarbeit
mehr erreichen wollen.

The advertising media range for METAV
2020. For all who want to achieve more with
advertising and media work.

Nehmen Sie den Erfolg selbst in die Hand! Das Werbemittelangebot
der METAV 2020 macht Marketing zum Erfolgsfaktor. Noch nie war
es so einfach, Kunden direkt zu erreichen! Hier findet man alles
gebündelt und gut gegliedert, was in der Werbemittelpauschale
der METAV enthalten ist: ein präzises Portfolio ausgesuchter und
erfolgreicher Werbemittel – von klassisch bis online.

Steer your own success! The advertising media range for
METAV 2020 turns marketing into a success factor. Never before
has it been so easy to reach customers directly! Here you will
find a clear structure of packages included in the METAV advertising flat rate: a precise portfolio of select successful advertising
material, from classical to online.

Darüber hinaus erhalten Sie den Zugang zu Medien und Portalen,
zu Multiplikatoren und allen Kanälen, auf denen das Metalworking-Business präsent ist. Die Vorteile liegen auf der Hand:
einfach und schnell gemacht, budgetschonend und individuell
adaptierbar. Für glänzende Kommunikation mit Ihren Kunden.

In addition, you will be granted access to media and portals, to
multipliers and all channels presenting the metalworking business.
The benefits are obvious: fast and easy, low budget, and indi
vidualisable. For outstanding communication with your customers.

Der VDW freut sich, dieses umfangreiche Werbemittelangebot
für eine gemeinsame erfolgreiche Vorbereitung der METAV 2020
zur Verfügung stellen zu können. Holen Sie das Beste heraus!

VOLLE KRAFT VORAUS:

FULL POWER AHEAD:

Powern Sie Ihren Messeauftritt auf allen Kanälen –
digital und Print!

Power your trade fair presence on all channels –
digitised and in print!

INHALT

				

• METAV Night
• Inhalt und Umfang der Werbemittelpauschale
• Eintrittsgutscheine und Gutscheincodes
• Plakate
• Besucherprospekte
• Klebeetiketten
• Banner- und Logoservice
• Scan2Lead
• Presse- und Medienarbeit, Ansprechpartner für die Presse
• Pressefächer, Veranstaltungskalender
• Pressekonferenzen, Imagepflege am Ort
• Social Media, Web-Plattformen und Networking
• Fachmedien und Mediaplanung
• Das METAV-Dashboard
• Videoproduktion und andere Angebote der IndustryArena
• Werbeplan für Ihren Messeerfolg
• Notizen
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VDW is proud to provide you with this comprehensive range of
advertising materials for our joint successful preparations for
METAV 2020. Get the best!
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Schlager, gepaart mit rockigen Melodien:
Guildo Horn & Die Orthopädischen
Strümpfe werden die METAV Night am
12. März 2020 ordentlich aufmischen.
Für Sie bietet sich dabei die Gelegenheit,
zu diesem Ereignis wichtige Geschäftspartner und potenzielle Kunden einzul

aden. Im tollen Rahmen, mit ausgezeichnetem Catering und zu einem
attraktiven Preis können Sie so mit Ihren
Gästen in guter Atmosphäre netzwerken.
Das ermöglicht Kundenbindung in bester
Umgebung. Wir freuen uns auf einen
echten Star bei der METAV Night 2020 und
Ihre aktive Teilnahme. Karten können kostenpflichtig im OOS
bestellt werden!

German pop coupled with rock
melodies: Guildo Horn and his band
“Die Orthopädischen Strümpfe”
will be livening up the METAV Night
on 12 March 2020. This event is a good
opportunity for you to invite key
business partners and prospective
customers. This exciting entertain
ment also offers excellent cuisine at
appealing prices for you to network
with your guests in a charming
atmosphere. You can then attract
customer loyalty in the best of
environments. We look forward to a
genuine star at METAV Night 2020 and your active
participation. Tickets can be purchased in the OOS!

DIE WERBEMITTELPAUSCHALE:
VIEL DRIN, ALLES MÖGLICH!

THE ADVERTISING FLAT RATE:
A LOT ON OFFER, EVERYTHING POSSIBLE!

Die vertraglich vereinbarte Werbemittelpauschale enthält
eine breite Palette kostenfreier Werbemittel als Grundlage zur
Gestaltung eigener Werbemaßnahmen.

The contracted advertising flat rate includes a wide range
of free advertising material that you can utilise to design
your own advertising measures.

In diesem Paket sind folgende
Werbemittel enthalten:
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EINTRITTSGUTSCHEINE UND
GUTSCHEINCODES

ADMISSION VOUCHERS AND
VOUCHER CODES

Unbegrenzt Kunden einladen: Mach’s nicht ohne!

Invite an unlimited number of customers: Don’t go without!

Die Werbemittelpauschale enthält unbegrenzt abrufbare und
kostenlose Eintrittsgutscheine – sowohl digital als auch als Print.
Mit der Standbestätigung im November 2019 erhalten die
Aussteller die Zugangsdaten für das Online-Order-System
(OOS) der Messe Düsseldorf. Dort können die Bestellungen
eingegeben werden.

The advertising flat rate includes an unlimited supply of free admission vouchers – digitised or printed. In November 2019, the ex
hibitors will be sent their access data for the Online Order System
(OOS) of the Messe Düsseldorf along with their stand confirmation.
There, exhibitors can submit their orders.

Diesem Werbemittelangebot sind bereits 100 kostenfreie Eintritts
gutscheine beigefügt. Nutzen Sie diese schon jetzt und laden Sie
frühzeitig Ihre Kunden zur METAV 2020 ein!

This advertising media range already includes 100 free admission
vouchers. Take this opportunity now and send early invitations to
your customers for METAV 2020!
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DAS PLAKAT

THE POSTER

Format zeigen mit wahrer Größe!

Show your true size!

Der Botschafter für alle guten Plätze in Eingangsbereichen, Büros,
Kantinen, Foyers und überall dort, wo ein Hingucker hingehört.
Zeigen Sie allen, wie besuchenswert die METAV durch Ihre
Teilnahme ist.

The ambassador for all good placements in the entrance areas,
offices, canteens, foyers and everywhere else an eye-catcher
belongs. Show everybody how your presence makes METAV an
attractive place for visitors.

Format: DIN A1, 59,4 x 84,1 cm, deutsche und englische Version

Size: DIN A1, 59.4 x 84.1 cm, German and English version
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DER BESUCHERPROSPEKT

THE VISITORS’ BROCHURE

Damit alle wissen, was sie auf der METAV erwartet.

So that everyone knows what they can
expect at METAV.

Die perfekte Einladungsaktion: Eintrittsgut
scheine und Besucherprospekte zusammen
ergeben allein schon ein sehr aussagekräftiges
Paket. Ergänzt um eine individuelle Botschaft in
Form eines persönlichen Anschreibens – und ohne
großen Aufwand – ist eine maßgeschneiderte
Einladungsaktion als Statement professionellen
Marketings zu den Zielgruppen unterwegs.
Randvoll mit allen Infos rund um die METAV 2020,
zudem separat in deutscher, englischer und
niederländischer Sprache verfügbar, ist der ausführliche Besucherprospekt das Tor zur METAV für
den so bereits vorinformierten Besucher!
Format: DIN lang, 10 x 21 cm

The perfect invitation campaign: Admission vouchers and visitors’ brochures together already present a high impact package. And when supplemented with an individual message in the form of
a personal communication, and that without any
major effort, this tailored invitation campaign e
volves into a professional marketing statement en
route to your target groups.
Replete with information on all aspects of METAV 2020
and available separately in German, English and
Dutch, this detailed visitors’ brochure is the key to
METAV for visitors who have been well-informed in
the run-up!
Size: DIN long, 10 x 21 cm

DIE KLEBEETIKETTEN

THE ADHESIVE LABELS

Der Klassiker in immer neuem Look!

The classic yet again in a new look!

Das Werbemittel, an dem seit Jahrzehnten
alle kleben. Nicht mehr wegzudenken, weil
effektiv, einfach, klein, schnell, gut sichtbar,
gut platzierbar, vielseitig einsetzbar! Zwei
Motive – in zwei Sprachen.

The advertising medium that has been sticking to everything for decades. Now an essential must because effective, simple, small, fast, highly visible in convenient
locations and versatile! Two motifs – in two languages.

Format: 34 x 63 mm, auf Bögen à 18 Stück

8

Size: 34 x 63 mm, in sheets of 18
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BANNER- UND LOGOSERVICE

BANNER AND
LOGO SERVICE

Die Designvorlagen im Baukastenprinzip: Alles muss raus!

The modular-based design
templates: Everything must go!

Nutzen Sie die verschiedenen Logo- und Bannervorlagen
durchgängig für die gesamte Kommunikationsgestaltung
aller Digital- und Printmedien. Die Vorlagen finden Sie auf der
METAV-Website im Bereich „Presse“. Wenn Sie die Vorlagen
mit Ihrem Logo und Ihrer Hallen- und Standnummer
versehen wollen, können Sie dieses unter www.metav.de/
Dashboard_DE einrichten und downloaden. Hierfür benötigen Sie Ihre OOS-Zugangsdaten (siehe Seite 6).

MOULDING
AREA
MEDICAL AREA

Use the various logo and banner
templates throughout your entire
communication for all digital and
print media. The templates can be
found under the section “Press” on
the METAV website. If you want to
add your logo as well as your hall and
stand number to the templates, you
can configure and download them
at www.metav.com/Dashboard_EN.
This requires your OOS access data
(see page 7).

MOULDING
AREA
QUALITY AREA

MOULDING
MOULDING AREA
AREA

ADDITIVE
MANUFACTURING
AREA
MOULDING
AREA
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SCAN2LEAD

SCAN2LEAD

Die Daten der Standbesucher direkt erfassen!
Kennen durch Scannen!

Collect your stand visitors’ data directly!
You scan and can!

Mit Scan2Lead (ab 149,00 € zzgl. MwSt.) erhalten Sie über das OOS
eine Reihe von maßgeschneiderten Lösungen, um Daten
registrierter Besucher auf Ihrem Stand zu erfassen. Per Knopfdruck erhalten Sie die Daten der Besucher, soweit diese
am Eingang registriert wurden. Sie sehen sofort, mit wem Sie
es zu tun haben, und können zu der Person weitere
wichtige Lead-Informationen speichern.

Scan2Lead (from € 149.00 plus VAT) uses the OOS to bring you a
whole range of tailored solutions enabling you to scan the data
of registered visitors to your stand. At the push of a button, you
can recall the data of visitors, insofar as these data have been
collected at the entrance. You can see at once who you are
dealing with, and can store further key lead information on the
persons in question.

Alle Besucherinformationen, die Sie auf Ihrem Stand gescannt
und erfasst haben, stehen zusätzlich in Ihrem persönlichen
Web-Portal unmittelbar und übersichtlich auch für Ihr CRModer Marketing-System zur Verfügung.

All visitor details you have scanned and collected at your stand
also appear directly and clearly structured in your personal web
portal for your CRM or marketing system.
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PRESSE- UND MEDIENARBEIT

PRESS AND MEDIA WORK

Mehr Intensität in der Wahrnehmung!

Greater intensity of awareness!

Kompetenz braucht kompetente Ansprechpartner – besonders
in den Medien! Frühzeitige Informationen an Fachpresse,
Leitmedien und alle anderen Marktforen (online/offline) sind
daher von großer Bedeutung. Das Medienportal der METAV
bietet dafür beste Voraussetzungen! Wir unterstützen Sie gerne,
wenn es darum geht, Ihr Unternehmen gezielt ins Rampenlicht
der medialen Öffentlichkeit zu stellen. Alles dazu finden Sie im
Servicepaket unter metav.de im Bereich „Ausstellerservice“.
Das Presseteam der METAV 2020 steht für Sie bereit:

Competence needs competent contacts, particularly in the
media! The early communication of information to the trade
press, leading media and all other offline and online market
forums is therefore of great importance. The METAV media portal
presents the best conditions for this! We shall be pleased to support you in placing your company specifically in the public media
spotlight. All details can be found in the service package
under “Exhibitor services” at metav.com. The METAV 2020
press team is there for you:

VDW – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sylke Becker • Tel.: +49 69 756081-33 • E-Mail: s.becker@vdw.de
Iris Reinhart • Tel.: +49 69 756081-45 • E-Mail: i.reinhart@vdw.de

VDW – Press and Public Relations
Sylke Becker • Tel.: +49 69 756081-33 • E-mail: s.becker@vdw.de
Iris Reinhart • Tel.: +49 69 756081-45 • E-mail: i.reinhart@vdw.de

ANSPRECHPARTNER FÜR DIE PRESSE

PRESS CONTACTS

Erreichbar sein für Journalisten!

Be available to journalists!

Machen Sie es Journalisten leicht, mit Ihnen in Kontakt zu treten:
Benennen Sie einen Ansprechpartner für die Medien. Im Bereich
Presse-Services auf metav.de veröffentlichen wir kostenlos
Ihre Kontaktdaten. So bieten Sie den Medienvertretern
Ansprechpartner – im Vorfeld, während und nach der METAV.

Make it easy for journalists to contact you: Name a contact for
the media. We publish your contact details free of charge in
the press services section of metav.com. You then offer media
representatives a direct personal contact – in the run-up to,
during and after METAV.

PRESSEFÄCHER

PRESS BOXES

Medienvertreter direkt erreichen!

Reach media representatives directly!

Versorgen Sie Journalisten während der METAV mit allen
relevanten Informationen. Mieten Sie ein Pressefach (50,00 €
zzgl. MwSt.) und verteilen Sie darüber aktuelles Bild- und Textmaterial über Ihr Unternehmen. Pressefächer stehen für
deutsche und englische Pressemitteilungen zur Verfügung.

Supply journalists with all relevant information during METAV. Rent
a press box (€ 50.00 plus VAT) and use it to distribute the latest
images and copy on your company. Press boxes are available for
press releases in both German and English.

VERANSTALTUNGSKALENDER
Ihr Programm rund um die METAV 2020!
Viele Aussteller der METAV präsentieren ihr Portfolio zusätzlich
im Rahmen von Vorträgen, Workshops, Seminaren und anderen Events – auf dem Messegelände und auch außerhalb. Gern
unterstützen wir auch Sie bei der Publizierung Ihrer Aktivitäten
durch Veröffentlichung der Termine im Internet und über die
tagesaktuelle Veranstaltungsübersicht im Pressezentrum.
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EVENT DIARY
Your programme on all aspects of METAV 2020!
Many exhibitors at METAV also integrate their portfolio in pres
entations, workshops, seminars and other events – both on the
exhibition premises and elsewhere. We’ll be pleased to support
you in publicising your activities by publishing your calendar
on the internet and in the overview of the day’s events at the
press centre.
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PRESSEKONFERENZEN

PRESS CONFERENCES

Ihr Unternehmen im Mittelpunkt des Interesses!

Your company at the focus of interest!

Eine gut vorbereitete Pressekonferenz rückt Ihre Messeneuheiten und Ihre Unternehmenskompetenz in den Fokus. Hier
werden gute Kontakte zu Medien im In- und Ausland aufgebaut und gepflegt. Wir unterstützen Sie bei der Ausrichtung
Ihrer Pressekonferenz, der Publizierung auf metav.de und im
METAV-Pressezentrum.

A well-prepared press conference shifts the focus onto your
trade fair news and your corporate expertise. Here is where
good media contacts at home and abroad are initiated and
fostered. We support you in aligning your press conference and
publicising this on metav.com and at the METAV press centre.

Ihr Ansprechpartner:
Apostolos Hatzigiannidis • Messe Düsseldorf • Tel.: +49 211 4560-544
E-Mail: HatzigiannidisA@messe-duesseldorf.de

IMAGEPFLEGE AM ORT
Präsentieren Sie sich daheim in Ihrer Region!
Ihre Teilnahme an der METAV ist eine gute Gelegenheit,
Kontakte auch zu lokalen Medien aufzufrischen. Dazu stellen
wir Ihnen kostenfrei METAV-Basisinformationen zur Verfügung,
die Sie mit eigenen Inhalten ausstatten können. Damit treten
Sie an Ihre Lokalmedien heran, während wir gleichzeitig den
Kontakt aufnehmen, um aufzuzeigen, welche Unternehmen
aus der jeweiligen Region auf der METAV 2020 vertreten sind.
Ihre Ansprechpartnerin:
Iris Reinhart • Tel.: +49 69 756081-45 • E-Mail: i.reinhart@vdw.de

SOCIAL MEDIA, WEB-PLATTFORMEN
UND NETWORKING: ÜBERALL MITTENDRIN
Surfen Sie auf der METAV-Welle!
Auch 2020 ist die METAV wieder intensiv und unübersehbar auf
allen Plattformen der sozialen Netzwerke unterwegs. Daher:
Vernetzen Sie Ihre Kommunikation mit unserer! Kommunizieren Sie
über unsere Social-Media-Kanäle mit Ihren Geschäftspartnern.
Nutzen Sie die Plattformen mit den nahezu unbegrenzten
Möglichkeiten.
www.twitter.com/METAVonline

Your contact:
Apostolos Hatzigiannidis • Messe Düsseldorf • Tel.: +49 211 4560-544
E-mail: HatzigiannidisA@messe-duesseldorf.de

ONSITE IMAGE BUILDING
Present yourself at home in your region!
Your participation at METAV is a good opportunity to refresh
your contacts with the local media as well. To this end, we
provide you free of charge with basic METAV information
to which you can add your own content. You can then
approach your local media with this. At the same time,
we record the contact to list the companies from the
respective region that are represented at METAV 2020.
Your contact:
Iris Reinhart • Tel.: +49 69 756081-45 • E-mail: i.reinhart@vdw.de

SOCIAL MEDIA, WEB PLATFORMS AND
NETWORKING: EVERYWHERE AT THE HEART
Surf the METAV wave!
In 2020 too, METAV will be an intense, conspicuous presence
through all social network platforms. For this reason: Network your
communications with ours! Communicate with your business partners through our social media channels. Utilise these platforms of
virtually unlimited potential.

www.youtube.com/metaltradefair

www.facebook.com/METAV.fanpage
www.industryarena.com/metav
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www.linkedin.com/company/metav-duesseldorf
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FACHMEDIEN UND MEDIAPLANUNG

TRADE MEDIA AND MEDIA PLANNING

Präsenz in der Marktmitte.

Presence at the heart of the market.

Zur besseren Planung auch Ihrer PR- und Marketing-Aktivitäten
unterstützen wir Sie bereits im Vorfeld der METAV 2020 mit allen
Informationen rund um die wichtigsten deutschen und
internationalen Fachzeitschriften und die redaktionellen Ansprechpartner. Grundlage dafür bilden alle Fachzeitschriften,
in denen METAV-Anzeigen geschaltet werden. Gemeinsam
sorgen wir so für mehr Reichweite und Verdichtung in den
Medien des Marktes!

We can also assist you in the better planning of your PR and
marketing activities even before METAV 2020 by supplying a
comprehensive list of the key German and international trade
journals complete with contact data for their respective
editors. This list is based on all of the trade journals publishing
METAV adverts. Together, we can then achieve a greater
reach and concentration in the market’s media!

Ihre Ansprechpartnerin:
Iris Reinhart • Tel.: +49 69 756081-45 • E-Mail: i.reinhart@vdw.de

DAS METAV-DASHBOARD

THE METAV DASHBOARD

Gestalten Sie Ihr Ausstellerprofil.

Design your exhibitor profile.

Allen METAV-Ausstellern bietet sich die Möglichkeit, ein eigenes
Ausstellerprofil einzurichten.

All METAV exhibitors may configure their own profile.

Unter www.metav.de/Dashboard_DE können die Aussteller der
METAV 2020 Ansprechpartner, Standveranstaltungen, Produktinformationen, Firmen-News und Firmendaten platzieren – also
das komplette Firmenprofil nebst METAV-Angeboten abbilden.
Mit der Standbestätigung Mitte November 2019 erhalten
alle Aussteller die Zugangsdaten zur kostenfreien Nutzung
des METAV-Dashboards.
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Your contact:
Iris Reinhart • Tel.: +49 69 756081-45 • E-mail: i.reinhart@vdw.de

At www.metav.com/Dashboard_EN, exhibitors at METAV 2020
can integrate their contacts, stand events, product details,
company news and company details – in other words, the entire
company profile in addition to their METAV portfolio. On
receiving their stand confirmation in mid-November 2019, all
exhibitors will also receive their access data for free use of the
METAV dashboard.
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PROFESSIONELLE VIDEOPRODUKTION
AUF DER METAV 2020

PROFESSIONAL VIDEO PRODUCTION
AT METAV 2020

METAV-Spezialangebot der IndustryArena.

Special IndustryArena offer for METAV.

Bilder sagen mehr als Worte – halten Sie Ihren Messeauftritt in
Bewegtbildern fest! Unser Profiteam produziert einen Videoclip
direkt an Ihrem Messestand (Drehdauer: max. 30 Minuten).

A picture paints a thousand words – so capture your trade fair
presence in moving pictures! Our professional team will produce a video clip directly at your trade fair stand (max. dura
tion of shooting: 30 minutes).

Die Leistung im Detail:
• Filmlänge: max. vier Minuten
• Produktionsteam mit Kamera, Licht, Ton und Schwebekamera
• Schnitt und Vertonung mit rechtefreier Musik
• Optimierung und Bereitstellung in HD
Gesamtpreis pro Clip nur 950,00 € zzgl. MwSt.
(begrenztes Kontingent)
Weitere Infos: www.industryarena.tv
Buchung:
www.industryarena.com/metav-angebot

Total price per clip only € 950.00 plus VAT
(limited availability)
Further details:
Booking:

www.industryarena.tv
www.industryarena.com/metav-offer

SONDERANZEIGE IM eMAGAZINE 01|2020
DER INDUSTRYARENA ZUR METAV 2020

SPECIAL ADVERT IN THE INDUSTRYARENA
eMAGAZINE 01|2020 FOR METAV 2020

Prominente Platzierung im METAV-Sonderteil!
• Anzeigengröße: 1/8 Seite (B x H: 100 x 70 mm, 4c)
• Online-Erscheinungsdatum: zwei Wochen vor der METAV 2020
• Erscheinungsdatum Print:
zum Messestart – in hoher Auflage verteilt auf der Messe

High-profile placement in the special METAV section!
• Advert size: 1/8 page (W x H: 100 x 70 mm, 4c)
• Online publication date: two weeks before METAV 2020
• Print publication date:
at the start of the exhibition – a large circulation distributed
around the exhibition

Gesamtpreis: 300,00 € zzgl. MwSt.
Weitere Anzeigengrößen möglich (Preis auf Anfrage)
Weitere Infos: www.industryarena.com/emagazine
Buchung:
www.industryarena.com/metav-angebot
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The services in detail:
• Film length: max. four minutes
• Production team with camera, lighting, sound, and suspended camera
• Editing and soundtrack with public domain music
• Optimisation and provision in HD

Total price: € 300.00 plus VAT
Other advert sizes possible (price on request)
Further details:
Booking:

www.industryarena.com/emagazine
www.industryarena.com/metav-offer
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Werbemedien-Angebot
Advertising media offer

Preis
Price

Bestellbar unter
To order at

Sie benötigen
You require

kostenpflichtig bestellbar
purchasable

*OOS		
			

*OOS-Zugangsdaten
*OOS access data

METAV Night METAV Night
Exklusiv-Event			
Exclusive event			

		
		

Werbemittelpauschale Advertising flat rate

6
7

Eintrittsgutscheine / Gutscheincodes				
Admission vouchers / voucher codes 			

kostenlos
free of charge

*OOS		
			

*OOS-Zugangsdaten
*OOS access data

6
7
8
9

Plakate DIN A1 (59,4 x 84,1 cm)
			
Posters DIN A1 (59.4 x 84.1 cm)
			
Besucherprospekte (in Deutsch, Englisch und Niederländisch)		
Visitors’ brochures (in German, English and Dutch)		

kostenlos 		
*OOS
free of charge 				
kostenlos
*OOS
free of charge
		

*OOS-Zugangsdaten
*OOS access data
*OOS-Zugangsdaten
*OOS access data

8
9
8
9

Klebeetiketten ohne Eindruck
			
kostenlos
*OOS
Adhesive labels without imprint
			
free of charge
		
Klebeetiketten mit Eindruck (Logo, Halle und Stand)
		
kostenlos
*OOS
Adhesive labels with imprint (logo, hall and stand)
		free of charge 				

*OOS-Zugangsdaten
*OOS access data
*OOS-Zugangsdaten
*OOS access data

10-11

Logo und Bannerwerbung Logo and banner advertising

10
11

Logo mit Halle und Standnummer 		
Logo with hall and stand number 				

kostenlos		
free of charge

www.metav.de/Dashboard_DE
www.metav.com/Dashboard_EN

10
11
10
11

Logo ohne Halle und Standnummer			
Logo without hall and stand number			
Banner		
			
Banners		
			

kostenlos		
free of charge
kostenlos		
free of charge

www.metav.de/logos_de
www.metav.com/logos_en/de
www.metav.de/logos_de
www.metav.com/logos_en/de

ab 149,00 €
from € 149.00

*OOS		

10-11
10
11

*OOS-Zugangsdaten
*OOS access data

Scan2Lead Scan2Lead
Scan2Lead				
Scan2Lead			

		
			

*OOS-Zugangsdaten
*OOS access data

12-17 Presse-Service Press service
12
13

Ansprechpartner für die Presse			
Press contacts			

kostenlos
free of charge

www.metav.de/presseformulare
www.metav.com/pressforms

12
13

Pressefächer				
Press boxes 			

50,00 €
€ 50.00

www.metav.de/presseformulare
www.metav.com/pressforms				

12
13

Veranstaltungskalender 					
METAV event diary
				

kostenlos		
free of charge

www.metav.de/presseformulare
www.metav.com/pressforms

14
15

Pressekonferenzen					
Press conferences					

nach Aufwand
at cost		

www.metav.de/presseformulare
www.metav.com/pressforms

14
15

Imagepflege am Ort					
Onsite image building
				

kostenlos		
free of charge

Frau Iris Reinhart +49 69 756081-45
Ms. Iris Reinhart +49 69 756081-45

14
15

Social Media, Web-Plattformen und Networking			
Social media, web platforms and networking
		

kostenlos		
free of charge

16
17

Fachmedien und Mediaplanung				
Trade media and media planning
			

kostenlos		
free of charge

Frau Iris Reinhart +49 69 756081-45
Ms. Iris Reinhart +49 69 756081-45

kostenlos
free of charge

www.metav.de/Dashboard_DE
www.metav.com/Dashboard_EN

16-17 METAV-Dashboard METAV dashboard
16
17

METAV-Dashboard			
		
METAV dashboard 					

*OOS-Zugangsdaten
*OOS access data

18-19 IndustryArena IndustryArena

20

18
19

Professionelle Videoproduktion				
Professional video production
			

950,00 €
€ 950.00

*OOS oder https://de.industryarena.com/metav-angebot
*OOS or https://de.industryarena.com/metav-offer

18
19

IndustryArena eMagazine 01|2020				
IndustryArena eMagazine 01|2020
			

300,00 €
€ 300.00 		

*OOS oder https://de.industryarena.com/metav-angebot
*OOS or https://de.industryarena.com/metav-offer

Alle Preise zzgl. MwSt. / All prices plus VAT

23

N
NOTIZE

22

NOTES

VDW – Verein Deutscher
Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4
60325 Frankfurt am Main
Germany
Tel.: +49 69 756081-0
Fax: +49 69 756081-74
metav@vdw.de

METAV online:
twitter.com/METAVonline
facebook.com/METAV.fanpage
youtube.com/metaltradefair
industryarena.com/metav
linkedin.com/company/metav-duesseldorf

metav.de

Printed in Germany • Print: Zertani Die Druck GmbH, Bremen, Germany • Design: eigenmarke-sw.de • Last revision: 10/2019 • Copies printed: 500

198O-2O2O

