
ExpErtEn
12. – 13. Juli 2017 | Hilton MunicH Park Hotel

Mit leidenschaft zum erfolg. 
Melden Sie sich jetzt an unter: w w w.automobil-forum.de

eine Veranstaltung von

partner-pakete für



kontakt:

bronze-partner

aUtoMobIL forUM 2017
Hotel Hilton Munich park
12. und 13. Juli 2017

Die Leistungen des bronze-partners im überblick:
n   Messe-Display/-aufsteller (max. 1 Meter breit x 2,50 Meter hoch) 

n   kongressteilnahme einer Person  
(inkl. aller teilnehmerüblichen kongressleistungen)

n  25% rabatt auf tickets weiterer kongressteilnehmer

n  logo in der Veranstaltungs-app

n  ihr Firmenlogo auf allen gedruckten Werbematerialien zum kongress

n  ihr Firmenlogo im Hauptprogramm des kongresses

n   ihr Firmenlogo und Firmenprofil auf der kongress-Webseite  
www.automobil-forum.de

n  ihr Firmenlogo in der Slide-Show während des kongresses

n   25% Sonderrabatt auf eine anzeige in der kongress-ausgabe von 
autoMoBil ProDuktion (erscheinungstermin: 14. Juni 2017)

paketpreis: eUr 3.465,- (zzgl. MwSt.)

Maximilian fuchs
telefon +49 8191 125-350
maximilian.fuchs@ 
automobil-produktion.de

Isabelle Waiblinger
telefon +49 8191 125-474
isabelle.waiblinger@ 
automobil-produktion.de



aUtoMobIL forUM 2017
Hotel Hilton Munich park
12. und 13. Juli 2017

Die Leistungen des Silber-partners im überblick:

n   Präsentationsfläche (3 x 2 Meter/6 m²) inkl. Standgrundkonzept (bestehend aus 
rückwand (3 Meter breit) und je eine Seitenwand links und rechts ( je 1 Meter 
tief), Höhe 2,50 Meter, konferenztisch, Stühle, Stromanschluss)

n   kongressteilnahme von zwei Personen  
(inkl. aller teilnehmerüblichen kongressleistungen)

n  25% rabatt auf tickets weiterer kongressteilnehmer

n  logo in der Veranstaltungs-app

n  ihr Firmenlogo auf allen gedruckten Werbematerialien zum kongress

n  ihr Firmenlogo im Hauptprogramm des kongresses

n   ihr Firmenlogo und Firmenprofil auf der kongress-Webseite  
www.automobil-forum.de

n  ihr Firmenlogo in der Slide-Show während des kongresses

n   25% Sonderrabatt auf eine anzeige in der kongress-ausgabe von 
autoMoBil ProDuktion (erscheinungstermin: 14. Juni 2017)

paketpreis: eUr 8.665,- (zzgl. MwSt.)

SILber-partner

kontakt:

Maximilian fuchs
telefon +49 8191 125-350
maximilian.fuchs@ 
automobil-produktion.de

Isabelle Waiblinger
telefon +49 8191 125-474
isabelle.waiblinger@ 
automobil-produktion.de



aUtoMobIL forUM 2017
Hotel Hilton Munich park
12. und 13. Juli 2017

Die Leistungen des Gold-partners im überblick:
n   Sponsoring einer Mittagspause an einem der beiden kongresstage

n   Präsentationsfläche (3 x 2 Meter/6 m²) inkl. Standgrundkonzept  
(bestehend aus rückwand (3 Meter breit) und je eine Seitenwand links und rechts 
( je 1 Meter tief), Höhe 2,50 Meter, konferenztisch, Stühle, Stromanschluss)

n   kongressteilnahme von drei Personen  
(inkl. aller teilnehmerüblichen kongressleistungen)

n   25% rabatt auf tickets weiterer kongressteilnehmer

n   logo in der Veranstaltungs-app

n   ihr Firmenlogo auf allen gedruckten Werbematerialien zum kongress

n   ihr Firmenlogo im Hauptprogramm des kongresses

n   ihr Firmenlogo und Firmenprofil auf der kongress-Webseite  
www.automobil-forum.de

n   ihr Firmenlogo in der Slide-Show während des kongresses

n   anzeige im Format 1/1-Seite 4c im Hauptprogramm des kongresses

n   25% Sonderrabatt auf eine anzeige in der kongress-ausgabe von 
autoMoBil ProDuktion (erscheinungstermin: 14. Juni 2017) 

paketpreis: eUr 17.225,- (zzgl. MwSt.)

GoLD-partner

kontakt:

Maximilian fuchs
telefon +49 8191 125-350
maximilian.fuchs@ 
automobil-produktion.de

Isabelle Waiblinger
telefon +49 8191 125-474
isabelle.waiblinger@ 
automobil-produktion.de


