Media Package IFA Digital
The Media Package contains your exhibitor entries in the Virtual Market Place®.
The Virtual Market Place® is the online catalogue which is made available to you, as an exhibitor, to use
as an
additional, industry-speciﬁc marketing channel – before, during and after the trade show. It has been the main
preparation and follow-up tool for IFA trade visitors for many years.
In your online entry you can present detailed information for trade visitors. You can use the Networking Tool
to establish new business contacts, and via the dynamic hall plan, your precise location will be conveyed
meticulously to anyone seeking your stand.
The cost of the Media Package will be borne by exhibitors and co-exhibitors through a mandatory one-off
payment which will be billed to the main exhibitor/recipient of services.

Das Media-Package beinhaltet Ihre Aussteller-Einträge im Virtual Market Place®.
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Der Virtual Market Place® ist der Online-Katalog, der Ihnen, als zusätzlicher und branchenspeziﬁscher
Marketing-Kanal zur Seite gestellt wird – vor, während und nach der Messe. In Ihrem Online-Eintrag können Sie
ausführliche Informationen für Fachbesucher präsentieren. Sie haben die Möglichkeit über das Networking Tool
neue Geschäftskontakte zu knüpfen und Ihr Standort wird über die dynamischen Hallenpläne punktgenau
angezeigt. Er ist seit Jahren das etablierte Vor- und Nachbereitungs-Tool für die Besucher der IFA.
Die Kosten für das Media-Package werden von Ausstellern und Mitausstellern in Form einer
obligatorischen Beitragspauschale erhoben, die dem Standmieter in Rechnung gestellt wird.

Media Package

Media Package

370.– Euro plus VAT

370,– Euro zzgl. MwSt.

for exhibitors and coexhibitors

für Aussteller
und Mitaussteller

IFA Virtual Market Place
· Basic company entry (company,
address, hall/stand number)
· Entry in the main product categories of
the trade directory
· Logo
· 1 Product
· Company portrait
(max. 500 characters)
· Contact person with phone, email &
photo

IFA Virtual Market Place
 irmengrundeintrag
·F
(Firma, Adresse, Hallen-/
Standnummer)
· Eintrag in die Hauptproduktkategorien des Branchenverzeichnisses
· Logo
· 1 Produkt
· Firmenportrait
(max. 500 Zeichen)
· 1 Ansprechpartner mit Tel., E-Mail &
Bild

You can complete your company presentation online on your own. The login will be sent to you by email. The Virtual Market Place® is
online continuously, and you can beneﬁt from all its services for an entire year. Our editorial team is available to support you at any time
during ofﬁce hours: +49 30 3038 2180, editorial@virtualmarket.ifa-berlin.de
Die Firmenpräsentation im Virtual Market Place® können Sie selbständig online vervollständigen. Die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail. Der
Virtual Market Place® ist durchgehend online und Sie können von allen Leistungen für ein ganzes Jahr proﬁtieren. Unsere Online-Redaktion
steht Ihnen unterstützend zur Verfügung. Kontakt: +49 30 3038 2180, editorial@virtualmarket.ifa-berlin.de
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