
Sie können diese Angebote online über 

das Aussteller-Service-Portal buchen.

Start Februar 2018

You can book these offers online  

via the Exhibitor Service Portal.

Start February 2018

www.dlg-feldtage.de
www.facebook.com/dlgfeldtage

Liebe Aussteller,

wenn Sie sich exklusiv aus dem Ausstellungs-
geschehen hervorheben wollen und zusätzliche 
Kontaktmöglichkeiten zu Ihren Kunden von heute 
und morgen suchen, dann haben wir genau das 
Richtige für Sie! 

Mit unseren limitierten Kommunikationsangeboten  
können Sie auf dem DLG-Feldtage-Gelände 
 ergänzend zu Ihrer Standpräsentation Aufmerk-
samkeit auf sich lenken! 

Stellen Sie sich Ihr eigenes Paket aus den an-
gebotenen Werbemaßnahmen zusammen.

Die Preise der Printmedien enthalten den kom-
pletten Service von Produktion, Konfektionierung, 
Platzierung bis Entsorgung. Sie müssen uns 
lediglich druckfähige Daten liefern! Natürlich kön-
nen Sie Ihre Banner nach der Ausstellung auch 
mitnehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Angebote nur 
 begrenzt verfügbar sind. Die Reihenfolge der 
Bestellformulareingänge ist entscheidend. 

Freuen Sie sich auf rund 25.000 Besucher!

Dear exhibitor,

If you would like to stand out from other partici-
pants and are looking to forge additional contacts 
to existing and future customers, then we have 
just the thing for you! 

Our limited communications packages will allow 
you to shine the spotlight on your company at the 
DLG-Feldtage site, and to supplement your stand 
presentation.  

Put together your own package from the 
 advertising measures available.

The print media prices include the entire service –  
from production, make-up and positioning to waste 
disposal. All you have to do is provide us with 
printable data! Your banners are free to keep 
after the exhibition.

Please note that this offer is limited, and is 
availableonafirstcome,firstservedbasis.

25,000 visitors await you!

Kommunikationspaket Communications Package 

12.-14. Juni 2018
Internationales 
DLG-Pflanzenbauzentrum
Bernburg / Sachsen-Anhalt

12 - 14 June 2018
DLG International

Crop Production Center
Bernburg, Germany
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NEU – Promotion Web-TV Serie
NEW – Promotional Web-TV Series
Angebot · Offer Limitierung · Limit Preis · Price

Lassen Sie sich einbinden in die WEB-TV Serie Born to Farm 2018. So spielen Sie schon 
im Vorfeld der Ausstellung eine Hauptrolle und sind bei Ihrer Zielgruppe die ganze Zeit 
präsent.
Become involved in the WEB-TV Series “Born to Farm 2018”. In this way you can play a 
major role already in the run-up to the exhibition and establish a presence among your 
target group throughout the DLG-Feldtage.

– Preis auf 
Anfrage
Price on 
request

Promotion Parkplatzwegeschilder
Car park signs advertising
Angebot · Offer Limitierung · Limit Preis · Price

Aufmerksamkeitsstark von Anfang an
Schon bei der Anfahrt ist Ihr Logo auf den  
ca. 100 Parkplatzwegeschildern für die Besucher 
präsent.  
Attract attention from the word go 
Customers will see your logo on the 100 or so car  
park signs on their approach. 

2 Aussteller können 
auf dem Schild  
mit Logo und Stand-
nummer werben

2 exhibitors can ad-
vertise on the sign 
with their logo and 
stand number

€ 4.900,–

Promotion Eingang
Advertising in the entrance area 
Angebot · Offer Limitierung · Limit Preis · Price

Auffällige Werbung
Zwei Banner, je eines pro Eingang, 
bieten Ihnen eine ideale Kommuni-
kationsfläche zur Begrüßung Ihrer 
Kunden. 
Eye-catching advertising 
Two advertising banners, one 
at each entrance, offer an ideal 
opportunity for you to welcome 
visitors
Material: PVC-Planengewebe,  
einseitig bedruckt 
Maße: Breite 3,50 m x Höhe 1,76 m
Material: PVC tarpaulin fabric, 
printed on one side
Dimensions: 3.50 m w x 1.76 m h

4 Aussteller
4 exhibitors

€ 2.900,–
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Promotion LED-Leinwand
Advertising on LED screen
Angebot · Offer Limitierung · Limit Preis · Price

Exklusive Präsenz
Präsentieren Sie sich exklusiv vor und nach den 
 Vorführungen mittels eines Spots auf der Über tragungs-  
leinwand beim DLG-Parcours „Minteral düngerstreuer 
& Sensortechnik“.  
Exclusive presence
Present yourself on the transmission screen with  
an exclusive advertising spot before and after the 
demonstrations on the DLG track “Mineral fertilizer 
spreaders & Sensor technology”.

2 Aussteller
2 exhibitors

€ 2.500,–

Promotion Wegweiser 
Advertising on guideposts
Angebot · Offer Limitierung · Limit Preis · Price

Garantiert viele Besucherkontakte 
Dafür sorgen die auf dem gesamten Gelände verteilten  
ca. 10 Wegweisertürme mit der Abbildung Ihres Logos und 
Ihrer Standnummer.
Widescale contact with visitors guaranteed 
With the ten or so guideposts displaying your logo and stand 
number, which are located throughout the Field Days site.

2 Aussteller können 
mit Logo und Stand-
nummer auf allen 
vier Seiten werben

2 exhibitors can ad-
vertise on the sign 
with their logo and 
stand number on all 
four sides
 

€ 3.900,–

    

Promotion DLG-Parcours 
Advertising at DLG track  
Angebot · Offer Limitierung · Limit Preis · Price

Starke Wahrnehmung 
Am Rande der DLG-Parcours „Pflanzenschutzspritzen“, 
„Mineraldüngerstreuer“ oder „mechanische Unkraut-
bekämpfung“ werden für Sie zwei Banner auf Zaunele-
menten befestigt und aufmerksamkeitsstark platziert.   
High exposure and perception 
Two banners will be mounted on fencing elements  
for you and placed in conspicuous positions round  
the perimeters of the DLG tracks “Plant protection  
sprayers”, “Mineral fertilizer spreaders” or “Mechanical  
weed control”.  
Material: PVC-Planengewebe, einseitig bedruckt 
Maße: Breite 2,14 m x Höhe 0,775 m   
Material: PVC tarpaulin fabric, printed on one side
Dimensions: 2.14 m w x 0.775 m h  

3 Aussteller  
je Parcours
3 exhibitors  
at each track

€ 3.000,–
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DLG Service GmbH 
Eschborner Landstr. 122
60489 Frankfurt am Main, Germany
Telefon +49 69 24788-228 • Fax +49 69 24788-116 
j.wild@dlg.org • www.dlg-feldtage.de

Promotion DLG-Zelthalle
Advertising on the DLG Tent Hall
Angebot · Offer Limitierung · Limit Preis · Price

Unübersehbar für alle Besucher
Machen Sie schon außen an der Zeltwand auf sich 
aufmerksam, so finden Ihre Kunden Sie sofort!  
Exklusiv für Zelthallen-Aussteller.
Strikingly obvious to all visitors 
Draw attention to yourself already on the outside of 
the Tent Hall – your customers will then find you at 
once! Exclusively for exhibitors inside the Tent Hall.
Material: PVC-Planengewebe, einseitig bedruckt 
Maße: Breite 3,50 m x Höhe 1,76
Material: PVC tarpaulin fabric, printed on one side 
Dimensions: 3.50 m w x 1.76 m h

3 Zelthallen-Aus-
steller je 2 Banner 
3 exhibitors inside 
the Tent Hall –  
2 banners each 

€ 2.500,–

Promotion Foren
Advertising outside the Forums 
Angebot · Offer Limitierung · Limit Preis · Price

Innen ein hervorragendes Fachprogramm – 
außen Ihre Werbung
Ihre Großwerbebanner stehen direkt neben den  
beiden Foren.  
An outstanding specialist programme inside – 
with advertising for your products/services  
outside 
Your large advertising banners will be located  
directly next to the two Forums. 
Material: PVC-Planengewebe, einseitig bedruckt 
Maße: Breite 3,50 m x Höhe 1,76 m
Material: PVC tarpaulin fabric, printed on one side
Dimensions: 3.50 m w x 1.76 m h

2 Aussteller je ein 
Banner pro Forum
2 exhibitors at each 
forum

€ 2.900,–

Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
All prices plus VAT at the statutory rate.




