Vernetzungen
Räumliche Markenkommunikation
zwischen realen und virtuellen
Welten

BRAND
Expodesign &

connections

Verbindungen
Neue und exzellente Partnerschaften
für die Kommunikation der eigenen
Marke

Eventconcept 2016

NEW
Verknüpfungen
Der FAMAB AWARD:
Ausgezeichnete Marken und
Unternehmensauftritte

in Zusammenarbeit mit

BRAND NEW connections
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Brand New App mit der Redaktion von PLOT.
Zusammenarbeit

Unternehmenspräsentationen im Format 460 mm
x 302 mm bieten individuelle Möglichkeiten sich
optimal darzustellen.
Hierfür stehen Ihnen 3 Varianten einer Doppelseite
zur Verfügung. Die Druckdaten werden von Ihnen
angeliefert. Ein Planungsbogen steht für Sie zum
Download unter www.expodatabase.de/brandnew/
zur Verfügung.

Die iOSNew
Tablet
App ist die ideale Ergänzung zum
Brand
App
hochwertigen Print Werk.
Videos,
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Verlinkungen
die ideale Ergänzung
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Werk.zusätzlichen Mehrwert.
Videos, Bildgalerien, Verlinkungen und weitere
Funktionen bieten einen zusätzlichen Mehrwert.

Auflage: 12.000 Exemplare
Verbreitung: Durch die intensive Zusammenarbeit
zwischen m+a und dem FAMAB erreichen Sie
gezielt und ohne Streuverluste die Entscheider und
Macher in der ausstellenden Wirtschaft.
Unser Fokus liegt bei der Verbreitung im „D-A-CH“
Markt.
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Preise
Preise zzgl. MwSt.)
Preise (alle
(alle Preise zzgl. MwSt.)
Unternehmenspräsentation
Unternehmenspräsentation incl.
incl. der
der
iPad
Doppelseite,
4 farbig (Euroskala)
iPad Variante,
Variante, 1
2/1
Seite 4c (Euroskala)
Videosequenz
Videosequenz in
in der
der iPad
iPad Variante
Variante

EUR
EUR 4.050,4.050,EUR
EUR 400,400,-
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