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Als Veranstalter oder Aussteller der MESSE DRESDEN 
möchten wir Sie unterstützen, um Ihre Präsenz zu 
optimieren und die Aufmerksamkeit gezielt auf Ihre 
Veranstaltung oder Ihren Messestand zu lenken.

Mit dem Werbeflächen-Katalog zeigen wir Ihnen 
Möglichkeiten auf, wo und mit welchen Werbeträ-
gern Sie in Erscheinung treten können. Sowohl im  
Gelände der MESSE DRESDEN als auch außerhalb 
gibt es mit A1-Werbeflächen, City-Light-Plakaten, 
Fahnen, Stoppern oder auch interaktiven Informa-
tionssystemen verschiedene Werbemöglichkeiten. 

We want to support you as an event organizer or exhi-
bitor at MESSE DRESDEN to enhance your presenta-
tion and to draw the attention of visitors to your event 
or exhibition booth.

The current advertising catalogue of MESSE DRESDEN 
provides information about placement possibilities 
for your advertising presence. There are various ad-
vertising opportunities directly at MESSE DRESDEN 
and also outside exhibition grounds. This includes 
A1-sized advertising panels Citylight posters, flags,
banners and also interactive information systems.

Nearly 600,000 visitors wait for your advertising
message. Take your opportunity to enhance the
success of your event at MESSE DRESDEN! 

Knapp 600.000 Besucher jährlich warten auf Ihre
Werbebotschaft. Nutzen Sie Ihre Chance für eine noch
erfolgreichere Veranstaltung in der MESSE DRESDEN!   



Werbeflächen außen | outdoor advertising spaces 

Im gesamten Gelände der MESSE DRESDEN be-
finden sich zahlreiche A1-Plakatflächen. Darüber 
hinaus können Sie im Messegelände CLP-Vitrinen 
(City-Light-Poster) und Banner als Werbefläche 
anmieten. 

Informationen zu technischen Details und Preisen 
erhalten Sie auf Anfrage.

Please contact us for information on technical 
details and prices.

Einen Überblick über die einzelnen Plakatflächen 
erhalten Sie in der beiliegenden Standortübersicht.

For placement possibilities on site see the overview 
enclosed.

WERBEFLÄCHEN /HAUPTFOYER

Banner HALLE 1WERBEFLÄCHEN /HAUPTFOYER

There are numerous A1-sized poster panels all 
over the exhibition site. Moreover, you can rent CLP 
vitrines and banners as advertising media on the 
fairground.



Informationen zu technischen Details und Preisen 
erhalten Sie auf Anfrage.

Please contact us for information on technical 
details and prices.

Werbeflächen innen | indoor advertising spaces 
In addition, the following advertising spaces or media can 
be booked on the exhibition site upon agreement with 
MESSE DRESDEN:

» window foils on the window front

» drop flag
   (size: 0,90 x 2,72 m | 1,39 x 3,80 m)

» brochure displays

» floor sticker

» roll up display banner   (80 x 200 cm)
          (special format on request)

» banners

» digital display systems

Nach Absprache mit der MESSE DRESDEN kön-
nen Sie im Messegelände folgende Werbeflächen
anmieten: 

» Beklebung Fensterfrontbereich mit Fensterfolie

» Drop Flag
   (Größe: 0,90 x 2,72 m | 1,39 x 3,80 m)

» Werbeprospektständer

» Floorsticker

» Roll-Up   (80 x 200 cm)
         (Sondermaße auf Anfrage)

» Bannerwerbung

» digitale Displaysysteme

MESSE BOARDFENSTERFOLIEN DROP FLAG

FLOORSTICKER



In addition, the following advertising spaces or media can 
be booked on the exhibition site upon agreement with 
MESSE DRESDEN:

» poster stands  A0 mobile (84,1 x 118,9 cm)

» poster stands  A1 (42,0 x 59,4 cm)

» poster frame  A1 (42,0 x 59,4 cm)

» poster frame  A3 (42,0 x 59,4 cm)

Nach Absprache mit der MESSE DRESDEN kön-
nen Sie im Messegelände folgende Werbeflächen
anmieten: 

» Plakatständer A0 mobil (84,1 x 118,9 cm)

» Plakatständer A1 (42,0 x 59,4 cm)

» Plakatrahmen A1 (42,0 x 59,4 cm)

» Plakatrahmen A3 (21,0 x 29,7 cm)

Weitere Werbeflächen | further advertising media

A1 RAHMEN / INDOOR

CLP / OUTDOORA3 RAHMEN IM SANITÄRBEREICHA1 RAHMEN / OUTDOOR

Informationen zu technischen Details und Preisen 
erhalten Sie auf Anfrage.

Please contact us for information on technical 
details and prices.



Digitale Displaysysteme | digital display systems

Digitale Displaysysteme gehören zunehmend zu den 
zentralen Informations- und Werbeflächen in der  
Eventbranche. Nutzen auch Sie die Möglichkeit, Ihre 
Zielgruppe mit personalisierten Informationen oder 
gezielten Werbemaßnahmen in der MESSE 
DRESDEN anzusprechen. 

Kostenersparnisse durch nicht vorhandene 
Druckkosten und die Möglichkeit, Inhalte sekündlich 
austauschen zu können, verschaffen Ihnen eine 
enorme Flexibilität. Reaktionen auf sich verändernde 
Publikumsströme sind damit problemlos möglich. 
Zeigen Sie beispielsweise zu Beginn eines Events 
anderere Inhalte als nach Ende. 

Profitieren Sie von der Emotionalität bewegter 
Bilder, von Videos oder Animationen und nutzen Sie 
die Gelegenheit, Ihre Zielgruppe (audio-) visuell von 
Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung zu 
überzeugen. 

» 6 Displays im Hauptfoyer (48“ Zoll)

» 2 Displays im Foyer der HALLE 1 (55“ Zoll)

Informationen zu technischen Details und Preisen 
erhalten Sie auf Anfrage. 

Digital display systems are increasingly becoming 
the central information and advertising space in 
the event industry. You have the opportunity to 
reach the right target groups with personalized 
information or for selective advertising options in 
the MESSE DRESDEN.

Cost savings by not existing printing costs and the 
possibility to switch content every second give you 
tremendous flexibility. Fast reactions to changing 
audience streams are thus no problem. Show at 
the beginning of an event other content than by 
the end.

Benefit from the emotionality of moving images, 
videos or animations and take the opportunity to 
convince your target audience (audio) visually of 
your product or service.

» 6 displays in the main foyer (48 "inch)

» 2 display in the foyer of HALL 1 (55 "inch)

Please contact us for information on technical 
details and prices.

Digitale Displaysysteme als Information

Beispiel - Digitale Displaysysteme als Information Digitale Displaysysteme als Werbefläche



Übersicht A1-Werbeflächen, CLP-Werbeflächen, Fahnen, Banner und Digitale Displaysysteme in der MESSE DRESDEN
overview A1 advertising spaces, CLP advertising spaces, flags, banners and digital display systems at MESSE DRESDEN

Platzierungsmöglichkeiten | placement possibilities

Werbeflächen |  
advertising spaces

Plakat A1 | poster A1

City-Light-Poster (CLP)
citylight poster (CLP)

Säule mit 3 A1-Werbeflächen
Column with 3 A1 folding frames 

Fahnen | flags

Fensterfrontbereich | window front

HALLE 1 | Hall 1

Halle 2 | Hall 2

Halle 4
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1 Saal Columbus | Room Columbus
2 Saal Breslau | Room Breslau
3 Saal Straßbourg | Room Straßbourg
4 Saal Ostrava | Room Ostrava
5 Saal Rotterdam | Room Breslau
6 Saal St. Petersburg | Room St. Petersburg
7 Saal Florenz | Room Florenz

Legende | legend

 

Digitale Displaysysteme | digital display systems

For more information on locations other advertising 
media, e. g. flags, window foils or floorsticker please 
contact us. 

Die Position weiterer Werbeflächen, z.B. Fahnenmasten, 
Aufkleber oder Floorsticker, erhalten Sie auf Anfrage.

Banner HALLE 1 | banner HALL 1



 

Kontakt | contact

MESSE DRESDEN GmbH
Messering 6 · 01067 Dresden

Antje Schmidt | Leiterin Marketing
T. +49 (0) 351 4458 135
F. +49 (0) 351 4458 148
antje.schmidt@messe-dresden.de

Beatrice Schreckenbach | Referentin Marketing / PR
T. +49 (0) 351 4458 138
F. +49 (0) 351 4458 148
beatrice.schreckenbach@messe-dresden.de

Matthias Luft | Referent Marketing / Eigenmessen
T. +49 (0) 351 4458 107
F. +49 (0) 351 4458 148
matthias.luft@messe-dresden.de

www.messe-dresden.de  

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BUCHUNG.

  drawrof kool eW
to your booking.


