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Mit virtuellen Messen und events erfolgreich in die Zukunft 

eine virtuelle Messe ist mehr als nur eine notlösung, sie ist eine digitale alternative zur 
konventionellen Messe. sie ist nachhaltiger und bietet interessante vorteile mit ihren zu-
sätzlichen funktionen und einsatzmöglichkeiten - die perfekte, zeitgemäße ergänzung zum 
herkömmlichen Messe- und veranstaltungsformat.

GliederunG:
1) allgemeines
2) Beschreibung termin-veranstaltung (zB. Messe mit begrenztem termin)
3) beschreibung dauer-veranstaltung (ganzjahres-präsentation)
4) Was bieten wir dem teilnehmer
5) Messestand-Module und ausstattung
6) allgemeines zur preisgestaltung
7) organisatorisches / teilnahme-voraussetzungen

1) allGemeines

messedigital.Bayern (mdB) bietet hier zwei grundsätzliche Werbesäulen an:

– die termin-veranstaltung  (Messe oder event mit begrenztem termin)
– die dauer-veranstaltung (ganzjahres-präsentation)

bekannte optische strukturen bei der programmierung sorgen für eine klare benutzer-
führung und ermöglichen den besuchern einer virtuellen Messe oder eines virtuellen 
events auf unterhaltsame Weise ihr produktportfolio zu erkunden.
bei der gestaltung unserer plattform wurde viel Wert auf eine realistische optik gelegt 
um sehr nahe an einer realen veranstaltung zu sein.

sie wählen aus bestehenden vorlagen ihren Messestand aus, der dann an ihr erschei-
nungsbild angepasst wird. durch hinzubuchen von elementen können sie ihren stand 
erweitern und perfektionieren.

Bei kulturellen events können sie zB. eine Kunsthalle oder eine eventbühne für ihre ver-
anstaltung buchen. ausserdem gibt es ein messe-restaurant und einen Kinderbereich, 
wie es eben auch bei realen Messen der fall ist.
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2) BeschreiBunG Termin-VeransTalTunG (zB. Messe mit begrenztem termin)
hier bucht ein Veranstalter eine spezielle messe, einen Kultur-event oder eine ausstellung  
für einen bestimmten Zeitraum. 
der ablauf ist wie bei einer realen präsenzmesse. eine termin-Messe dauert, wie auch im 
realen leben, 2 oder 3 Wochen - kann aber auch länger präsent sein. die teilnehmer (aus-
steller) wählen einen Messestand nach Wahl mit entsprechener Wunsch-ausstattung. 

3) BeschreiBunG dauer-VeransTalTunG (ganzjahres-präsentation)
hier hat ein Teilnehmer oder aussteller die möglichkeit, über den Zeitraum von 12 monaten 
eine ständige messe-Präsentation zu buchen. 
dieser Jahreszeitraum kann selbstverständlich weiter verlängert werden. dies hat den vor-
teil, dass er seine produkte oder dienstleistung durch eine ständige präsenz darstellen 
kann. durch entsprechende verlinkung und hinweise auf der eigenen Webseite entsteht so 
ein enormer werblicher Mehrwert und das zu einem attraktiven preis, der dem preis einer 
einmaligen presse-anzeige entspricht. teilnehmer können natürlich in beiden säulen prä-
sent sein.

4) Was BieTen Wir dem Teilnehmer 
sie können aus 6 bestehenden Vorlagen oder Templates ihren virtuellen messestand aus-
wählen, der dann an ihr corporate design angepasst wird. 
einbinden ihres firmenlogos, verwenden ihrer spezifischen firmenfarben und natürlich 
ihre ganz speziellen exponate wie produktfilme, videos, plakate, flyer zum download uvm.
Wir fertigen aus ihrem bildmaterial aussagekräftige bilderstrecken (slide-shows) an.
so können sie ihr produkt oder ihre dienstleistung in bester Weise präsentieren.
für Musiker oder firmen mit schwerpunkt ton und sound, erhält jeder Messestand die 
Möglicheit, durch eine sound-ausstattung Musik oder gesprochenes Wort für den betrach-
ter dazuzuschalten. diese sound-ausstattung kann jeder teilnehmer auf Wunsch auch für 
eine Hintergrundmusik verwenden.
unsere Messestands-Module haben bereits eine umfangreiche grundausstattung. dazu 
können sie wichtige features für ihre spezielle prouktpräsentation individuell dazubuchen 
und so ihren Messestand entsprechend erweitern.

es ist aber auch möglich, ihren ganz individuellen messestand komplett nach ihren eigenen 
Wünschen, individuell gestalten zu lassen. dies ist jedoch eine sonderleistung, die nicht in 
der preisliste enthalten ist. die preisberechnung erfolgt hier nach klärung von optik und 
ausstattung.



Online 
Messe- und eventpOrtal peter schrettenbrunner tel 0 99 64 - 99 41  •  ferry baierl tel 0 99 73 - 40 55

MesseDigital.Bayern
5) messesTand-module und aussTaTTunG

Hier sehen sie unsere Messestands-Module und deren ausstattung inkl. preise

Standmodul a • mini 1 (MDB1)
• 1 rückwand klein mit großbild
• 1 Monitor auf theke mit 1 video
• 1 Monitor mit video-stream 
• 1 roll up mit 3 slide-shows
• 1 flyer-regal
• 1 theke
• sound-ausstattung

preis: 300,- € + Mwst

Standmodul a • mini 2 (MDB3)
• 1 rückwand klein mit 4 bildflächen
• 1 Monitor mit video-stream (rückwand)
• 1 Monitor auf theke mit 1 video
• 1 Monitor mit video-stream 
• 1 roll up mit 3 slide-shows
• 1 flyer-regal
• 1 theke
• sound-ausstattung

preis:  350,- € + Mwst

Standmodul B • BaSiS (MDB2) 
•  rückwand mit 1 Monitor mit 3 videos
• 1 lcd-aufsteller mit 3 slide-shows
• 1 Monitor mit video-stream
• 1 roll up
• flyerablage auf theke für 3 flyer
• sound-ausstattung

preis:  550,- € + Mwst
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Standmodul BaSiS • auSSen (MDB5)
• rückwand mit 1 Monitor mit 3 videos
• 1 lcd-aufsteller mit 3 slide-shows
• 1 Monitor mit video-stream
• 1 roll up
• flyerablage auf theke
• sound-ausstattung

preis: 450,- € + Mwst

sTandmodul sPecial / KunsT (MDB6)
• rückwand mit 4 galerie-slide-shows
•  1 lcd-aufsteller mit 4 videos
•  1 Monitor mit video-stream
•  1 roll up
•  1 podium für objekte mit slide-show
•  flyerablage
•  sound-ausstattung

preis:  450,- € + Mwst

sTandmodul indiViduell 
• ausstattung und optik komplett nach kundenwunsch 
• entwurf nach besprechungs-vorgaben
• preis: je nach ausführung

eventuelle Mehrausstattungen oder hinzubuchungen von elementen und features werden 
nach abklärung berechnet.
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6) allGemeines Zur PreisGesTalTunG:

1) Grundgebühr für den Veranstalter:
entscheidet sich ein veranstalter (einzelperson oder kommune etc.) zur durchführung einer 
veranstaltung (zb. Messe, kulturevent) wird eine grundgebühr von einmalig 500,- € fällig. 
diese dient zur organisatorischen vorbereitung und einrichtung der veranstaltung. 
der veranstalter erhält dafür: 
• einen eigenen info-stand, individuell gestaltet
• Platzierung auf der Startseite des portals unter den aktuellen events.
 

2) Kosten für den Teilnehmer:
die kosten für den Messeteilnehmer sind bereits unter punkt 5 Messestands-Module auf-
geführt.

3) Kosten für den Teilnehmer bei dauer- und Ganzjahres-Präsentationen:
die teilnahmegebühren für die buchung einer präsentation für 12 monate beträgt 400,- €. 
die teilnahme verlängert sich bei nichtkündigung (3 Monate vor ablauf) um weitere 12 Mo-
nate. die gebühren sind bei buchung im voraus fällig.

7) orGanisaTorisches / Teilnahme-VorausseTZunGen

1) material-lieferung durch den Teilnehmer:
der teilnehmer erhält eine checkliste in form eines pdf-formulars auf dem er seinen 
Wunsch-Messestand und die eventuellen Zubuchungen angeben kann.
gemäß dieses formulars liefert der teilnehmer das notwendige Material in digitaler form 
an Mdb (bildmaterial, textdateien, logo-dateien, farbwünsche etc.)
Wird Material nicht in digitaler form geliefert, wird dieses durch Mdb gegen geringe gebühr 
entsprechend aufbereitet. 

2) messestands-entwurf durch mdB:
Mdb präsentiert dem veranstalter bzw. teilnehmer den entwurf des messestandes und 
führt nach 1 Änderungsvorgang die eventuellen Änderungswünsche aus.

3) Bezahlung der Gebühren:
die begleichung der grund- und teilnahmekosten ist nach abschluß der veranstaltung zu 
erfolgen.
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4) Presse-arbeit:
die bewerbung der veranstaltung durch tagespresse (Zeitungsankündigung), newsletter, 
radiowerbung und plakatwerbung ist aufgabe des veranstalters. Mdb ist im falle eines ex-
ternen veranstalters nur bereitsteller der online-plattform.

5) Teilnahme-Voraussetzungen:
für die teilnahme an einer online-Messe sind ausser einer eigenen Webseite bzw. einer 
eingetragenen domain-adresse, keine besonderen voraussetzungen notwendig. Hat ein in-
teressent keine eigene domain, kann eine solche durch Mdb sofort eine passende Wunsch-
domain-adresse eingetragen werden.

6) Backlinks - Gegenseitige Verlinkung:
Jeder teilnehmer soll auf seiner Webseite den link zu Mdb eintragen. dies dient zur bes-
seren verbreitung des portals in den suchmaschinen und trägt so zu mehr gegenseitiger 
Werbepräsenz bei.
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