Ausstellungsflächen
Ausstellungsflächen
Der DGfE-Kongress 2016 findet an der Universität Kassel, am zentralen Standort Holländischer Platz statt. Die zahlreichen Veranstaltungen des Kongresses werden ausschließlich am
Hauptstandort (HoPla) der Universität angeboten. Dank unseres neuen Campuscenters und
der Architektur unserer Seminarhäuser haben wir großzügige Flächen, die sowohl für unsere Kongressveranstaltungen als auch für Sponsoren bereit stehen. Für letztere sind Ausstellungsflächen in den am meisten besuchten Gebäuden geplant.

*Ermäßigter Preis		

Erdgeschoss (max. 5 qm)		
90 € pro qm			
Erste Etage (max. 4 qm)		
90€ pro qm			
Bereitstellung von Tischen**				
Bereitstellung von Stellwänden** 						
Anzeige auf unserer Homepage
Areal „Sponsoren“			
150€		
Kongresstaschen
Logoaufdruck Kongresstaschen
1000€				
Beilage Kongresstasche		
350€				

Normaler Preis
150 € pro qm
150€ pro qm
35 € pro Stk.
45 € pro Stk.
300€
1500€
600€

*Ermäßigte Preise gelten für gemeinnützige Organisationen und Unternehmen mit weniger als zehn
Mitarbeitern. Mit größeren Unternehmen besprechen wir gerne individuelle Rabatte. 15% Rabatt bekommen auch diejenigen Unternehmen, die in unserem Programmheft einen Werbeplatz haben. (Für
Sponsoring des Programmheftes wenden Sie sich bitte an den Verlag Barbara Budrich)
**Tische und Stellwände können bereitgestellt werden solange der Vorrat reicht.
Spenden und Zuwendungen
Sie teilen unsere Ziele und wollen uns unterstützen, bevorzugen aber andere Form der Unterstützung oder möchten weniger Ressourcen dafür einsetzen? Dann kommen Sie gerne auf
uns zu.

seite

Das Campus Center 		

11

Es ist in unserem Interesse, dass unsere Sponsoren während des Kongresses unsere TeilnehmerInnen gut erreichen und Ihre Produkte entsprechend präsentieren können. Sie erhalten
zusätzliche Ausstellungsfläche in einem Seminargebäude (gemäß Ihrem Wunsch), wenn Sie
im Campus Center eine Fläche von 4 qm oder mehr buchen. Bitte melden Sie sich bei uns,
wenn Sie einen bestimmten Ausstellungsort bevorzugen. Wir werden dies bei der Flächenplanung berücksichtigen – solange dort noch genügend Platz vorhanden ist. Dabei gilt es zu
beachten, dass die Werbeflächen in unseren Seminargebäuden begrenzt sind; es kann eine
Fläche von ca. 1,5 qm pro Buchung vergeben werden. Achten Sie darüber hinaus bitte darauf,
dass Ortswünsche erst nach dem Zeitpunkt der Buchung priorisiert werden können.

