Die Messe
Die SPIRITUALITÄT & Heilen ist eine Publikumsmesse, die sich in zwei Bereiche gliedert: die
Verkaufsausstellung und das Vortragsprogramm. Mit
durchschnittlich 2000 - 4000 Besuchern - je nach
Veranstaltungsort - bieten wir Ihnen ein Forum zum
Austausch mit Menschen, die sich für spirituelle
Themen und alternative Heilmethoden gleichermaßen aufgeschlossen zeigen.
Im Schnitt organisieren wir jährlich 15 Messetermine
in Großstädten wie Berlin, Frankfurt/M., Hannover,
Köln, Mannheim, München, Nürnberg, Saarbrücken,
Stuttgart, Sindelfingen & Wien. Jedes unserer
Veranstaltungshäuser ist sorgfältig ausgewählt. Wir
achten im Interesse der Besucher und Aussteller auf
ein ansprechendes Ambiente und durchweg zentrale
Innenstadtlagen mit optimaler Verkehrsanbindung.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung
und Kompetenz - hinsichtlich einer professionellen
Beratung, Messevorbereitung und Durchführung.
Eine wirkungsvolle Plakatierung, effektive Anzeigenschaltungen in Fachzeitschriften, eine gut zu
handhabende Webseite mit informativen Inhalten für
Aussteller und Besucher, regelmäßige Newsletter
und koordinierte Werbemaßnahmen für jeden
Messestandort sorgen dafür, dass Sie bei unseren
Veranstaltungen genau Ihr Zielpublikum erreichen.

Standpreise
Sie buchen bei der SPIRITUALITÄT & Heilen die
Standfläche nach Quadratmetern. Je nach Veranstaltungsort liegen die Preise zwischen 68-85 € / pro m2 für
das ganze Messewochenende.
Die entsprechenden Anmeldeunterlagen finden Sie
online in der Rubrik “Ausstellerinfos” / “Anmeldeunterlagen”. Anhand der Standpläne können Sie sich
einen Stand mit passender Größe auswählen und mit
demAnmeldeformular schriftlich anmelden.
Mindeststandgröße ist ein 3qm Stand. Der kleinstmögliche Stand wäre somit 2m lang x 1,5m tief oder
1,5m lang x 2m tief - je nach Verfügbarkeit. Jede
weitere Standgröße ist natürlich möglich.
ERST-Ausstellern schenken wir 1qm Standfläche
- ab einer Standbuchung von 4qm. Bitte verweisen Sie
bei Ihrer schriftlichen Anmeldung auf dieses Angebot wir sind sicher, dass Sie wiederkommen!
Da Sie bei uns die reine Standfläche buchen, ohne
Trennwände oder sonstiges Mobiliar, können Sie
Ihren Stand vollkommen frei und nach eigenem
Wunsch gestalten. Dabei können Sie wahlweise mit
eigenen Standbausystemen, Regalen, Paravents
oder Raumteilern arbeiten oder Sie wenden sich ganz
bequem an unseren Messebauer bei dem Sie alle
benötigten Messeutensilien auch anmieten können.
Er baut für Sie z.B. Messestellwände auf und ab, legt
Ihnen auf Wunsch einen eigenen Stromanschluss
direkt an Ihren Stand, hat Tische in unterschiedlichen
Größen und sonstiges Mobiliar wie Polsterstühle,
Virtrinen, Theken etc. im Angebot.
Damit Sie auch eine preisliche Vorstellung haben, z.B.
kostet ein laufender Meter Messestellwand für das
ganze Messewochenende 24 € (je nach Stellwandtyp) und wahlweise ein eigener Stromanschluss 40 €
(bis 1500 Watt). Eine entsprechende Preisliste des
Messebauers liegt jeder Standrechnung automatisch
bei und muss nicht separat angefordert werden.

