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Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8162
info@tieraerztekongress.de

Eintrag Ausstellerverzeichnis | Entry Exhibitor Database

Der Grundeintrag für Hauptaussteller, Mitaussteller und zusätzlich vertretene Unternehmen in
das Ausstellerverzeichnis des Programmheftes und online unter www.tieraerztekongress.de
ist in der Flächenmiete enthalten. | The basic entry for main-exhibitors, co-exhibitors and additional firms represented in the exhibitor database of the programme brochure and online under
www.tieraerztekongress.com is contained in the stand area rental fee.

Anmeldeschluss für Eintragung im
Programmheft: | Application deadline
for entry in the programme brochure:

01.06.2019

(danach nur noch online)
(thereafter only online)

Grundeintrag | Basic entry
Alphabetisch einzuordnen unter Buchstabe
To be entered alphabetically under letter

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Straße, Hausnr. | Street, number

Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort | Country, postal code, city

Telefon | Phone

Fax | Fax

E-Mail | E-mail

Internetadresse | Website

Welchen Produktbereich werden Sie vorrangig präsentieren? Bitte max. 3 Bereiche angeben.
Which main product area will you be presenting? Please choose only 3 product areas.
Arzneimittel
Medicine

Versicherungen
Insurance

EDV / Kommunikationstechnik
ICT / Information and communication technology

Tierernährung / Diätetik
Animal nutrition / Dietetics

Beratung / Dienstleistung
Advice / Services

Medizintechnik
Medical technology

Instrumente
Instruments

Praxiseinrichtung / -bedarf
Practice fittings & equipment / consumables

Fachliteratur / Aus- und Fortbildung
Specialist literature / Initial and further training

Diagnostika
Diagnostics

Zusätzliche Werbemöglichkeiten | Additional advertising options
Logopaket | Logo package
Wir bestellen kostenpflichtig die Platzierung unseres Logos | We would like to order the placement of our logo, subject to costs

249,00 EUR

Platzierung alphabetisch und im Produktbereich des Programmheftes (bei Anmeldung bis 1. Juni 2019, danach Eintragung nur noch online), im Ausstellerverzeichnis sowie in der APP. Senden Sie Ihr Logo bitte
als EPS, TIF, PDF oder JPG mit mind. 300 dpi, max. Größe (b x h) 27 x 17 mm an: info@tieraerztekongress.de. | Placement alphabetically and in the product area of the programme brochure (application deadline is
1 June 2019, thereafter entry only online), in the exhibitor directory and in the APP. Please send your logo as EPS, TIF, PDF or JPG with at least 300 dpi, max. size (w x h) 27 x 17 mm to: info@tieraerztekongress.de

Bannerwerbung auf www.tieraerztekongress.de | Banner advertisement at www.tieraerztekongress.com
Alle Banner erscheinen in einer rotierenden Schleife. Das Kontingent ist begrenzt. | All banners will be displayed in a rotating loop. First come, first served.
Wir bestellen einen Skyscraper | We will order a skyscraper

Wir bestellen einen Square Button | We will order a square button

Bitte senden Sie Ihre Bilddatei im Format: 120 Pixel breit x 600 Pixel hoch als GIF – auch animiert, JPG
oder SWF, max. Dateigröße: 50 KB per E-Mail an: info@tieraerztekongress.de | Please, send your picture
file in the format 120 pixels wide x 600 pixels high as GIF – also animated, JPG or SWF, max. 50 KB via
e-mail to: info@tieraerztekongress.de

Bitte senden Sie Ihre Bilddatei im Format: 220 Pixel breit x 220 Pixel hoch als GIF – auch animiert, JPG
oder SWF, max. Dateigröße: 20 KB per E-Mail an: info@tieraerztekongress.de | Please, send your picture
file in the format 220 pixels wide x 220 pixels high as GIF – also animated, JPG or SWF, max. 20 KB via
e-mail to: info@tieraerztekongress.de

für folgenden Zeitraum: | for the following period:

für folgenden Zeitraum: | for the following period:

September / Oktober / November 2019
September / October / November 2019

485,00 EUR

September / Oktober / November 2019
September / October / November 2019

365,00 EUR

Dezember 2019 / Januar 2020
December 2019 / January 2020

600,00 EUR

Dezember 2019 / Januar 2020
December 2019 / January 2020

485,00 EUR

Leipziger Tierärztekongress-APP | Leipziger Tierärztekongress app
Wir bestellen einen Splashscreen in der Tierärztekongress-APP | We would like to order a splashscreen at the Tierärztekongress app

1.500,00 EUR

Banner auf dem Startscreen der APP – exklusive Position für einen Aussteller! | Banner on the start page of the app – exclusive banner position for only one exhibitor!

Wir bestellen eine Floor Ad in der Tierärztekongress-APP | We would like to order a floor ad at the Tierärztekongress app

900,00 EUR

Werbebanner auf der ersten Navigationsebene – limitiert auf 5 Aussteller! | Advertising banner on the first level of navigation – limited to 5 exhibitors!

Anzeige im Quickfinder | Advertisement at the Quickfinder
Wir bestellen eine Anzeige im Quickfinder | We would like to order a advertisement at the Quickfinder

369,00 EUR

Der Quickfinder ist ein Übersichtsplan mit Programm, der gratis an alle Kongressteilnehmer vor Ort ausgegeben wird. Bitte senden Sie Ihre Anzeige im Format: 105 mm breit x 30 mm hoch + 3 mm umlaufend
Beschnitt per E-Mail an: info@tieraerztekongress.de | The Quickfinder provides an overview plan of the exhibition and the congress programme, and will be available for all delegates at the congress free of
charge. Please let us have your advert in the following format: 105 mm wide x 30 mm high + 3 mm all-round bleed. Please send by e-mail to: info@tieraerztekongress.de

Alle Preise zzgl. USt. | All prices plus VAT.

Ort, Datum
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Firm’s stamp and signature of authorised representative

www.tieraerztekongress.de

