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Sehr geehrte Damen und Herren,

Dear Sir/Madam,

Messen und Ausstellungen stehen im Blickpunkt der Wirtschaft und
der Medien. Auch Sie als Aussteller sollten das Messe-Ereignis für Ihre
eigene Pressearbeit nutzen.

Fairs and exhibitions are in the spotlight of the economy and the
media. You too as an exhibitor should use the fair event for your own
press relations.

Die Abteilung Presse & Digitale Medien der MESSE ESSEN GmbH unterstützt Sie dabei gerne mit folgenden Leistungen:

The Department Press & Digital Media of MESSE ESSEN GmbH will
be happy to support you in this respect with the following services:

– Pressedienst „Produkte + Messeneuheiten“
In dem Pressedienst „Produkte + Messeneuheiten“, den wir
Journalisten zur Verfügung stellen, fassen wir kompakt und
aktuell zusammen, was unsere Aussteller präsentieren. Auf
diese Informationen können Journalisten im Internet unter
www.essen-motorshow.de zugreifen.
Bitte informieren Sie uns dabei kurz und knapp über ihre Produktneuheiten, gegebenenfalls auch über besondere Aktionen / Termine / Veranstaltungen auf der Messe. Lassen Sie uns bitte Ihren Text
auf Deutsch und optional in Englisch (maximal 2.000 Zeichen plus
ein Bild in druckfähiger Auflösung) sowie die Kontaktdaten Ihres
Unternehmens (Ausstellername, Ansprechpartner für die Presse,
Anschrift mit E-Mail-Adresse) zukommen.

– Press Service Entitled "Products + Innovations"
In the press service entitled "Products + Innovations" which
we will make available to journalists, we will summarise in a
compact and topical form what our exhibitors will present.
Journalists will be able to access this information in the Internet at
www.essen-motorshow.de.
In this case, please provide us with concise information about your
product innovations and, if necessary, also about particular
campaigns/dates/events at the fair. Please send us your text in English and optional in German (max. 2,000 characters plus a picture
in a printable resolution) as well as the contact data of your
company (exhibitor's name, contact for the press and address
with e mail address).

Diese Informationen können Sie uns komfortabel über den geschlossenen Ausstellerbereich www.messe-essen-digitalmedia.de
übermitteln. Die Zugangsdaten hierfür werden Ihnen rechtzeitig
vor Messebeginn per E-Mail zugesandt. Sollten Sie bereits im letzten Jahr Aussteller auf der ESSEN MOTOR SHOW gewesen sein,
behalten die erhaltenen Zugangsdaten auch für 2022 ihre Gültigkeit und werden nicht erneut zugesandt.

You can communicate this information to us in a
convenient way via the closed exhibitors' domain at
www.messe-essen-digitalmedia.de. The access data for this will
be passed on to you by email in good time. If you have already
been exhibitor at ESSEN MOTOR SHOW 2021 the data from
2021 will also be valid for 2022.

– Auslage von Pressemappen
Ihre eigenen Pressemappen/-Informationen können Sie während
der Veranstaltung in den Pressecentern Ost und West auslegen.
Die Reservierung eines Pressefachs ist nicht erforderlich, Sie können die Pressemappen einfach in den Pressecentern vorbei bringen. Dieser Service ist kostenlos.

– Putting Press Folders on Display
During the event, you will be able to put your own press
folders/information on display in the West and East Press Centres
at MESSE ESSEN GmbH. It will not be necessary to reserve a
press postbox. You will be able to simply drop the press folders
off in the Press Centres. This service will be free of charge.

– Terminkoordinierung von Pressekonferenzen/Presseterminen

- Coordination of the Dates and Times of Press Conferences / Press
Events
Are you planning a press conference during ESSEN MOTOR
SHOW? Then, we are asking you to get in touch with the Press
Department (Fon: +49.(0)201.7244-245) in order to coordinate
the dates and times. We would like to make your event available
to journalists in the form of an overview list with the press events
at the fair.

Planen Sie während der ESSEN MOTOR SHOW eine Pressekonferenz? Dann bitten wir Sie, sich zwecks Terminkoordination mit
der Presseabteilung (Tel.: +49.(0)201.7244-245) in Verbindung zu
setzen. Ihren Termin stellen wir Journalisten gerne in Form einer
Übersichts-Liste mit den Presseterminen der Messe zur Verfügung.
Das Team Presse & Digitale Medien bedankt sich für Ihre Unterstützung und wünscht Ihnen eine erfolgreiche ESSEN MOTOR SHOW
2022.

The Team Press & Digital Media thanks you for your support and
wishes you a successful ESSEN MOTOR SHOW 2022.

