
Ja, ich will

hochzeitsschau-deggendorf.de

... AUSSTELLER WERDEN AUF DER HOCHZEITSSCHAU 
IN DEN DEGGENDORFER STADTHALLEN

… das freut uns natürlich sehr! Um Ihnen den Messeauftritt noch schmackhafter zu machen, haben wir 5 gute 
Argumente zusammengetragen, weshalb es sich lohnt, sich am 6. November 2016 in Deggendorf zu präsentieren!
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All inclusive – 
klare Preisangaben
Höhere Preise für Eck-, Kopf- und 
Blockstände? Extrakosten für Wer-
bematerial (Flyer, Plakate, Aufkle-
ber etc.) und Veröffentlichung im 
Messe-Booklet? Keine Fragen für 
Aussteller der Hochzeitsschau 
Deggendorf! Branchenbezogene 
Teilnahmekosten werden Ihnen 
auf Anfrage gerne mitgeteilt. Mit 
der Anmeldung zur Messe wissen 
Sie genau, was die Standfl äche 
an Ihrem Wunschplatz kostet – 
einschließlich kostenfreiem Wer-
bepaket und Veröffentlichung im 
Messe-Booklet.

Attraktives Rahmenprogramm – 
Besuchermagnet
Das Programm, das die Ausstel-
lung umrahmt, ist ein Magnet 
für alle Brautpaare, Verwandte, 
Freunde und Interessierte, die 

aus einem großen Umkreis (bis 
100 km) zur Hochzeitsschau nach 
Deggendorf kommen. Mit der Prä-
sentation auf der Messe rund ums 
Thema Heiraten erreichen Sie ma-
ximale regionale und überregio-
nale Aufmerksamkeit

Netzwerken untereinander – 
face to face statt/trotz Facebook 
mit den Brautpaaren
Treffen, beraten und tauschen Sie 
sich mit den Mit-Ausstellern aus 
– hier sind in den letzten Jahren 
schon viele wertvolle Kontakte 
entstanden, die immer wieder Sy-
nergien und Empfehlungen her-
vorbringen. Das direkte Gespräch 
mit den Brautleuten zeigt sofort, 
ob die „Chemie“ stimmt – denn 
wo sonst kommt es auf so viel 
Fingerspitzengefühl an wie beim 
Thema „Heiraten“??

Traditionelle Standards und 
Präsentation neuester Trends
Nehmen Sie die Brautpaare an 
die Hand und zeigen Sie, wie 
traditionell eine Hochzeit sein 
kann/soll und überraschen Sie 
sie, wenn Sie die neuesten Trends 
perfekt präsentieren. Eine liebe-
volle Stand- und Präsentations-
gestaltung sichert Ihnen das Au-
genmerk der Besucher. Steigern 
Sie Ihren Bekanntheitsgrad durch 
Außergewöhnliches …

Persönliche Betreuung garan-
tiert – immer mit einem Lachen
Die Hochzeitsschau Deggendorf 
ist für Sie da, um Ihnen die Platt-
form rund ums Heiraten zu bieten 
– das Team der Hochzeitsschau 
steht Ihnen vor, während und 
nach der Messe bei Fragen und 
Wünschen zur Seite. Probieren 
Sie es einfach aus.

3

4

5


