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New online portal 
The new www.hk-awt.de website is now live. 
As an exhibitor, you can use this website as a tool to provide 
information about your latest innovations and products, present 
products and arrange customer meetings all year round. Access 
to the exhibitor directory, ordering booth accessories, and the 
ticket shop are all managed through a single access point to the 
world of HK. All information about the congress is similarly 
integrated into the new website as per usual. 

Your benefi ts as an exhibitor
1.  Exhibitor directory enabling you to upload your company fact 

sheets and logos. Highlighted booth location on the hall map. 
For new exhibitors: Hall map showing free areas and a 
request function.

2.  Exhibitor service portal with integrated ticket shop for order-
ing tickets, booth accessories, catering, electricity, water etc. 
Booth design with interactive tool for system booths incl. 
prices.

3.  All year round: Online marketplace for innovations, product 
presentations and product sales through direct marketing 
with your customers. Customer contact with appoint-
ment-booking tool. 

4.  The new bilingual HK navigation app for exhibitors and visi-
tors (Android and IOS). Appointments integrated onto your 
Smartphone. Push notifi cations activated during the event on 
the app for premium exhibitors. All abstracts from congress 
presentations are incorporated into the app. 

Benefi ts for your customers
1. More direct contact with exhibitors.
2.  Optimised visit preparation with own personal online access 

(appointment request, favouriting function, watchlist, calendar 
tool). 

3.  Navigation by app with appointments at the congress and 
trade fair, and interactive hall map on site.

Neues Online-Portal 
Ab sofort ist die neue Webseite www.hk-awt.de online. 
Sie als Aussteller können mit dieser neuen Kommunikations-
plattform das ganze Jahr über Neuigkeiten informieren, 
Produkte vorstellen und Kundentermine vereinbaren. 
Das Ausstellerverzeichnis, jetzt die Bestellung von Standzu-
behör und der Ticketshop sind über einen einzigen Zugang 
ereichbar. Wie gewohnt fi nden Sie auf der neuen Webseite 
auch alle Informationen zur Kongressveranstaltung. 

Ihre Vorteile als Aussteller 
1.  Ausstellerverzeichnis mit Hochladen von Firmendarstellung 

und Logo. Aufzeigen der Standposition im Hallenplan. 
Für Neuaussteller: Hallenplan mit Anzeige von freien 
Flächen und Anfragefunktion.

2.  Aussteller-Serviceportal mit integriertem Ticketshop für 
die Bestellung von Eintrittskarten, Standzubehör, Catering, 
Elektrizität, Wasser etc. Standplanung mit interaktiven Tool 
für Systemstände inkl. Preisen.

3.  Ganzjährig: Online-Marktplatz für Neuigkeiten, Produktvor-
stellungen und Produktverkauf im Direktmarketing mit Ihren 
Kunden. Kundenkontakt mit Tool für die Terminvereinbarung. 

4.  Die neue zweisprachige HK-App für die Navigation während 
der Veranstaltungszeit für Aussteller und Besucher (Android 
und IOS). Integration der Termine auf Ihrem Smartphone. 
Schaltung von Pushnachrichten während der Veranstaltung 
auf der App für Premium-Aussteller. Alle Abstracts der 
Kongressvorträge sind in die App eingebunden. 

Die Vorteile für Ihre Kunden
1. Direkte Kontakte zu den Ausstellern über die HK-Webseite.
2.  Optimierte Besuchsvorbereitung mit eigenem Online-Zugang 

(Terminabfrage, Favoritenkennzeichnung, Merkliste, 
Kalendertool). 

3.  Navigation per App mit Terminen in Kongress und Messe und 
interaktivem Hallenplan vor Ort. 

Neuigkeiten für Aussteller auf dem HärtereiKongress 2018  
News for exhibitors on HeatTreatmentCongress HK 2018

Weitere Informationen / Further information
Sonja Mueller / congress management Bremen
contact@congressmanagement.info
Phone +49 421 3972850 

www.hk-awt.de

Alle Optionen 
können über die Webseite 

gebucht werden.

All options can be booked 
on the website.

Werbung / Advertising

Koelnmesse Ausstellungen GmbH

Innenwerbung
Rolltreppenwerbung Halle 4.1

Beklebung von Rolltreppen-Handläufen
(mit Digitaldruckmotiv)

2 Rolltreppenanlagen, die von Halle 4.1
auf die Passage 2/4 führen

2 Handläufe pro Rolltreppenanlage
Länge (je Handlauf): ca. 40,00 m

Druckdaten werden kundenseitig gestellt

3.485,00 EUR pro Rolltreppenanlage
(zwei Handläufe)
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Die exklusiven Werbefl ächen sind begrenzt. Eine Vergabe erfolgt in der Reihenfolge der eingehenden Aufträge.
Exclusive advertising space is limited. Allocation will be according to the order in which orders are received.
Alle Preise + 19% USt. / all prices + 19% VAT

Grundeintrag im Ausstellerverzeichnis der Webseite: 
Firmenname, Standnummer: 0,00 €.

Standard
Grundeintrag, Firmenlogo, Firmenbeschreibung inkl. 
250 Zeichen (inkl. Freizeichen): 100 €.

Business
wie Standard, zusätzlich Firmenbeschreibung mit unlimitierter 
Zeichenanzahl, Teilnahme am ‚Marktplatz‛: Hochladen von 
Produktbeschreibungen und Verkaufsdokumenten, Online-
Terminvergabe: 1.000 €.

Premium
wie Business, zusätzlich eine Pushnachricht auf der App 
während der Veranstaltungszeit, Markierung im Aussteller-
verzeichnis als Top-Aussteller, Firmenlogo im Sponsorenband 
auf der Webseite und auf der Leinwand im Kongresssaal. 
Logo auf Plakaten und Bannern des Wegeleitsystems: 4.000 €.

Basic entry in the website’s exhibitor directory: 
Company name, booth number: 0.00 Euros.

Standard
Basic entry, company logo, company description incl. 
250 characters (incl. spaces): 100 €.

Business
Like the Standard package, plus company description with 
unlimited number of characters, participation in the ‘market-
place’: Ability to upload product descriptions and sales 
documents, online appointment-booking function: 1000 €.

Premium
Like the Business package, plus one push notifi cation on 
the app during the event, a feature in the exhibitor directory 
as a top exhibitor, company logo in the sponsors panel on 
the website and on the screen in the congress hall. Logo on 
posters and banners in the signposting system: 4000 €.

Sponsoring 

Alle Angebote wie Treppenstufenwerbung, Banner und 
Säulenummantelung werden weiterhin angeboten. 

Das Programmheft des HärtereiKongresses mit allen Abstracts 
der Vorträge wird nach wie vor als Printversion vor Ort an die 
Kongressbesucher ausgegeben. Das Volumen wird reduziert, 
die Anzahl der Anzeigenplätze im Programmheft ist begrenzt. 
Preise: Ganzseitige Anzeige 1.700 €, U4 2.400 € / U2/U3 2.000 €. 

All services such as step advertising, banners and column 
cladding, are also off ered as additional services. 

The HärtereiKongress programme with all presentation abstracts 
will continue to be handed out to congress visitors on site as a 
hardcopy. The volume will be reduced, and the number of ad 
placements in the programme is limited. Prices: Full-page ads 
1700 €, U4 2400 € / U2/U3 2000 €.


