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20.– 21.01.2016, DortmunD
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 07.01.2016 evt

 11.12.2015 anzeigenschluss

18.12.2015 Druckunterlagenschluss

seit mehreren Jahren bringt event Partner den offiziellen messekatalog der best of 

event international heraus. Dieser wird an alle messebesucher mit kauf einer eintritts- 

karte vergeben sowie 10 tage vor messebeginn an alle event Partner-abonnenten ver-

schickt. außerdem wird der boe-katalog anfang Januar 2016 kostenlos als Download auf 

www.boe-messe.de, www.promedianews.de und www.event-partner.de zur verfügung gestellt.

forMatanzeigen  

(Preise zzgl. mwst.)  

agenturenermäßigung 15 %

Format 4c-Druck  

1/1  3.500,00 euro

1/2 2.300,00 euro

1/3 1.800,00 euro

1/4 1.400,00 euro

1/6 800,00 euro

u2 4.318,00 euro

u3 3.950,00 euro

u4 4.404,00 euro

Media-Beratung

André Harrs

telefon: +49 (0)2236 96217-76

e-mail:  a.harrs@event-partner.de

Druckunterlagen an:

boe@event-partner.de
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boe-katalog
verbindlicher auftrag.

aussteller/firmenname halle stand-nr.

ansprechpartner

telefon telefax

e-mail

firma/rechnungsanschrift

straße

Postleitzahl ort

umsatzsteuer-identifikationsnummer

Die richtigkeit und vollständigkeit aller angaben wird versichert. Die „besonderen 

teilnahmebedingungen” und „allgemeinen teilnahmebedingungen” werden anerkannt.

ort und Datum

firmenstempelunterschrift 

Preview für 305,00 euro zzgl. mwst.

redaktioneller beitrag bis 1.000 Zeichen, 1 foto  

max. 300 dpi per e-mail an: boe@event-partner.de

Advertorials: Interviews und/oder Statements

1/2 seite 950,00 euro zzgl. mwst.  

(1.000 Zeichen, 1 foto)

1/1 seite 1.800,00 euro zzgl. mwst. 

(3.600 Zeichen, 2 – 3 fotos)

 per e-mail an: boe@event-partner.de

bitte rufen sie mich zurück für weitere formatanzeigen oder machen online ein angebot.

Der boe-katalog wird auf www.promedianews.de und www.event-partner.de kostenlos als Download verfügbar 

sein. im Januar 2016 wird ein newsletter alle registrierten user (stand 8/2015: 15.304 user) über den boe-katalog 

informieren.

redaktionsschluss: 04.12.2015

Weitere Medialeistungen zum Katalogeintrag
Bitte ausfüllen und zurückfaxen an: 
02236/96217-88

MUSIK MEDIA VERLAG

20. – 21. Januar 2016


