RE:START
23. & 24.03.2022, HOFBURG VIENNA

BÄDERFORUM 2022

Treffen. Informieren. Fortbilden.

Sponsoringunterlagen

WWW.BAEDERFORUM.AT

DER BRANCHENTREFFPUNKT
IST ZURÜCK!
Neuer Name, neues Konzept, bewährte Inhalte.
Nach der Absage des ursprünglichen Bäderkongresses 2019 ist es ruhig um den Branchentreffpunkt geworden. Über 30 Jahre lang wurde er
als Fixpunkt der heimischen Bäderwirtschaft geschätzt.
Neben intensiven Netzwerkgesprächen profitierten Bäderbetreiber, Zulieferer, Dienstleister und
weitere Berufsgruppen auch von der Aufbereitung aktueller Themen, die die Branche bewegen.
Die Teilnehmer nutzten die Chance, sich im Rahmen von zwei intensiven Kongresstagen auf aktuellen Stand zu bringen, neue Potenziale zu erkennen und sich in unterschiedlichen Bereichen
weiterzubilden.
Aussteller

und Sponsoren nutzten die Gelegenheit um mit
ihrer Zielgruppe direkt in Kontakt treten zu können und ihre Botschaft punktgenau zu platzieren.

2022

kehrt der Kongress unter dem Namen Bäderforum wieder nach Österreich zurück! Neben bewährten Inhalten wie der
beliebten Fachausstellung und Präsentationen zu
relevanten Updates aus der Branche, weht auch
frischer Wind durch die Kongressräumlichkeiten.
Wir werfen einen Blick in die Zukunft, stellen uns
dem Thema einer sich schnell wandelnden Gesellschaft und den damit verbundenen Herausforderungen in der Bäderbranche. Darüber hinaus werden unterschiedliche Impulsvorträge über den
Tellerrand blicken und Tätige der Branche neue
Potenziale erkennen lassen.
Ein Kongress der Branche für die Branche.
Nutzen Sie diese Möglichkeit zu netzwerken,
sich auszutauschen und fortzubilden bzw. über
aktuelle Trends zu informieren.

AUSSTELLUNGS- &
SPONSORINGMÖGLICHKEITEN
Basis-Standpaket
•
Flächenabgrenzung mit Systemwänden
•
1 Tisch, 2 Stühle
•
Wlan-Zugang
•
2 Tickets pro Stand
•
Jedes weitere Ticket -40% vom regulären Preis
•
Eintragung im Ausstellerverzeichnis im
Programmfolder
Preis (exkl. MwSt.)

6 m2 Ausstellungsfläche

€ 1.920,--

12 m2 Ausstellungsfläche

€ 2.990,--

weitere Größen
Stromanschluss & - verbrauch

ZIELGRUPPE
•

Geschäftsführer, Bäderbetriebsleiter, Projektleiter und Mitarbeiter
von öffentlichen und privaten
Bädern und Thermen
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•
•
•
•
•

Planer & Architekten
Bademeister
Vertreter der Zulieferindustrie für
Schwimm- & Wellnessanlagen
(Kommunal-)Politiker
Hoteliers

Tippfehler und Änderungen vorbehalten.

auf Anfrage
€ 120,--

Die angebotenen Sponsoring-Kombinationen
bieten Ihnen neben umfassender Präsenz am
Kongress selbst bzw. der zugehörigen Kommunikation im Vorfeld und Nachgang auch einen entsprechenden Preisvorteil.
Sponsoring-Package small
•
Platzierung auf der Partnerwall nach den
Präsentationen
•
Platzierung auf den Backdrops auf der Bühne
•
Platzierung im Partnerbereich der Website
•
4 Kongresstickets für Mitarbeiter / Partner
•
2 Parktickets direkt vor der Hofburg
Sponsoring-Package medium
•
alle Leistungen aus dem Package small
•
6 m2 Ausstellungsfläche
•
•
•

Premiumeintrag im Ausstellerverzeichnis
Beilage im Kongresssackerl
Platzierung auf den Rollups

Sponsoring-Package large (streng limitiert!)
•
alle Leistungen aus den kleineren Packages
•
Vorstellung eigenes Produkt/Projekt in Saal B
(20 Min) + Anführung im Programm
•
Logoplatzierung in allen Präsentationsslides
des Kongresses
•
Logoplatzierung am Cover des Kongressmagazins
•
Logoplatzierung am Cover des Programmfolders
•
Logoplatzierung aufblasbare Säulen
•
Logo auf den Lanyards
(Umhänger für alle Teilnehmer)

Preis (exkl. MwSt.)

Sponsoring-Package small

€ 2.690,--

Sponsoring-Package medium

€ 6.990,--

Sponsoring-Package large

€ 14.690,--

Hauptsponsor

€ 29.590,--

3

Beilage in den Kongresstaschen
Kommunizieren Sie Ihre Botschaft an alle Teilnehmer der Veranstaltung mittels einer Beilage in der
Kongresstasche.
Preis (exkl. MwSt.)

Beilage bis 20 g

€ 599,--

Beilage bis 40 g

€ 899,--

Beilage bis 60 g

€ 1.199,--

Beilage bis 90 g

€ 1.499,--

Beilage >90 g

€ 1.799,--

Firmenbroschüre als Give-Away (exklusiv)
Nutzen Sie die Möglichkeit Ihren Imagefolder und
Give-Aways exklusiv auf den Plätzen im Hauptvortragsaal platzieren zu lassen.
Preis (exkl. MwSt.)

Verteilung Broschüre

Tippfehler und Änderungen vorbehalten.

€ 1.490,--

IDEENPOOL

Das Magazin zum Kongress
Neben relevanten Informationen zum
Kongress, wird „ideenpool“ auch erste
Einblicke zu den einzelnen Vorträgen und
interessante Gastkommentare enthalten.
Somit dient das Magazin sowohl zur
optimalen Einstimmung zum Kongress, als
auch als optimaler Begleiter während der
Kongresstage.

Auflage: 2.500 Stk

symbolische Darstellung
Optik/Inhalte werden abweichen

Inserat im Programmfolder / Magazin
Der Programmfolder / das Magzin liegt allen Kongresstaschen bei und wird auch an Stehtischen
und weiteren gut frequentierten Bereichen des
Kongresses verteilt und im Vorfeld an alle Teilnehmer verschickt.

Premiumeintrag Ausstellerverzeichnis
Im Ausstellerverzeichnis des Programmfolders
sind alle Aussteller mit den Grunddaten erwähnt.
Nutzen Sie die Chance für mehr Aufmerksamkeit
und lassen Sie durch den Premiumauftrag auch
Ihr Logo und Kontaktdaten hinzufügen.

Nutzen Sie das Themenumfeld des Magazins, um
ihre Botschaft zielgerichtet zu transportieren.
Preis (exkl. MwSt.)

1/1 Seite + 1/2 Seite Advertorial

€ 1.890,--

1/2 Seite (quer) od. Advertorial

€ 990,--

(125 x 190 mm, abfallend, 3 mm Überfüller)
(111 x 88 mm, Satzspiegel)

Umschlagseite 2 od. 4

€ 2.290,--

Umschlagseite 3

€ 2.090,--

+

oder

Lorem ipsum dolor
sit amet, consetetur
sadipscing
elitr,
sed diam nonumy
eirmod
tempor
invidunt ut labore
et dolore magna
aliquyam erat, sed
diam voluptua. At
vero eos et accusam
et justo duo dolores
et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem

ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam
nonumy
eirmod
tempor
invidunt
ut labore et dolore
magna
aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea

takimata sanctus
est Lorem ipsum
dolor sit amet. At
vero eos et accusam
et justo duo dolores
et ea rebum.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consetetur
sadipscing
elitr,
sed diam nonumy
eirmod
tempor
invidunt ut labore
et dolore magna
aliquyam erat, sed
diam voluptua. At
vero eos et accusam
et justo duo dolores
et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem

ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam
nonumy
eirmod
tempor
invidunt
ut labore et dolore
magna
aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea

takimata sanctus
est Lorem ipsum
dolor sit amet. At
vero eos et accusam
et justo duo dolores
et ea rebum.

Preis (exkl. MwSt.)*

Premiumeintrag

*Preise verstehen sich als Fixpreise zzgl. 5% Werbeabgabe & 20% MwSt
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Tippfehler und Änderungen vorbehalten.

€ 325,--

KONTAKT
Anzeigenberatung & Vertrieb
Fr. Victoria Reininger
+43 664 264 33 06
v.reininger@baederforum.at

Sponsoring & Marketing
Hr. Mag. Philipp Eckhardt, BA, Bakk
+43 664 883 65 717
p.eckhardt@baederforum.at

download ausstellerinfos

Impressum: Herausgeber und Verleger: ARGE Bäderforum, Jodlgasse 7/3/9, 1130 Wien
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Tippfehler und Änderungen vorbehalten.

