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Dein-Messestand.com mit neuem Partner für Messebau in Köln

(Mynewsdesk) Eine Beteiligung auf einer Messe in Köln verspricht Erfolg

 Generell lohnt sich die Beteiligung an einer Messe für viele Unternehmen. Gerade kleine Unternehmen profitieren von Messen, indem sie auf ihnen ihren
Bekanntheitsgrad steigern können. Zusätzlich lassen sich auf der Messe besonders gut neue Kontakte knüpfen und die neuesten Produkte aus dem
eigenen Hause können einem breiten Fachpublikum vorgestellt werden.

 Die Messeteilnahme macht vor allem bei erklärungsintensiven Produkten viel Sinn, denn hier reicht ein Katalogbild oder ein Flyer nicht aus, um die
Vorteile des Produkts genauer zu erläutern. Wer sich hier für die Messeteilnahme mit eigenem Messestand entscheidet, kann profitieren ? nämlich vom
persönlichen Kontakt. Dem Fachpublikum oder dem Endverbraucher kann das Produkt als solches praktisch vorgeführt werden. Der konkrete Nutzen des
Produkts wird deutlich und die potenziellen Käufer können es selbst anfassen und ausprobieren. &amp;nbsp; Mehr zum Thema Messestand in Köln

 Messen und Events auf der Kölnmesse ? das wird geboten

 Auf der Kölnmesse finden fast alle Branchen ein passendes Event, um ihre Produkte und Leistungen vorzustellen. Gut 75 internationale Messen werden
hier Jahr für Jahr ausgerichtet, auf denen sich mehr als 25 Wirtschaftszweige tummeln. Die imm cologne ist dabei nur eine der großen und bekannten
Messen in Köln. Sie richtet sich an Unternehmen, die Möbel und Einrichtungsgegenstände bieten. Die internationale Einrichtungsmesse öffnet von
Freitag bis Sonntag ihre Türen auch für die Verbraucher. Ansonsten lassen sich hier vom 19.01. - 25.01.2015 viele Fachbesucher finden.

 Auch das internationale Küchenevent in Köln, LivingKitchen, ist für viele Branchen ein wichtiger Termin. Für Trends und Innovationen sowie das
moderne Networking ist das Business Forum Imaging Cologne ein wichtiger jährlicher Termin und wer Kleidung und Lifestyleprodukte für Babys und
Kleinkinder produziert, ist auf der CFC ? Children´s Fashion Cologne genau richtig. Die Süßwarenwirtschaft trifft sich in Köln zur ISM und der ProSweets
Cologne. Und auch der Bereich Pferdesport wird auf der Internationalen Fachmesse spoga horse bedient.

 Regionale Anbieter für Messebau auf der Kölnmesse

 Wer sich jetzt für eine dieser Messen auf der Kölnmesse entschieden hat und ausstellen möchte, benötigt natürlich den passenden Messestand. Dieser
ist in der Regel mit hohen Kosten und einem ebenso hohen Aufwand verbunden. Günstiger ist es, vor allem für kleine Unternehmen, die nur hin und
wieder auf Messen vertreten sind, einen Messestand schlüsselfertig zu mieten. Dieser wird natürlich ebenfalls sehr individuell und im jeweiligen
Corporate Design angefertigt, muss aber nicht komplett gekauft werden.

 Regionale Anbieter für den Messebau in Köln bieten solche Miet-Messestände in großer Auswahl an. Das Besondere dabei: Der Messebauer kümmert
sich nicht nur um die Zusammenstellung des Messestandes, sondern ebenso um den korrekten Aufbau und den Abbau. So müssen die Aussteller den
Messestand nur noch bestücken. Zusätzlich lassen sich hohe Einsparungen für die Transportkosten erzielen, wenn ein regionaler Messebauer beauftragt
wird, denn die Transportwege sind kurz. Angebote für Messebau von www.messestand-koeln.com
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Dein Service GmbH | Dein-Service.com
Die Dein Service GmbH ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Messebau und Ladenbau in Deutschland. Das Unternehmen ging im Jahr 2009
aus der MessePartner Online GmbH hervor und bietet Beratung und Service im Business to Business Bereich. Im Mittelpunkt des Dienstes steht die
Leistungsoptimierung. Es geht darum die besten Anbieter für das vorhandene Projektbudget zu finden und keinesfalls darum den billigsten Messebauer
oder Ladenbauer zu finden.

Leistungen im Bereich Messebau und Ausstellungsbau
Aussteller auf Messen erhalten kostenlos Angebote für Messebau und Ausstellungsbau auf Messen in Deutschland und weltweit. Speziell für den Bereich
Messen und Kongresse stellt die Dein Service GmbH das Onlineportal Dein-Messestand.com zur Verfügung. Ausstellerfirmen können Angebote
einholen, um einen Messestand zu mieten oder zu kaufen und haben dabei die Wahl zwischen System Messebau, Mischbauweise oder Individualbau.
Auf Wunsch erhalten Firmen auch kostenlose Angebote für Messepersonal und Eventpersonal über den Service Deine-Messehostess.com.

Leistungen im Bereich Ladenbau und Innenausbau
Ladenbetreibern oder solchen die es werden möchten werden kostenlos Angebote für Ladenbau und Innenausbau zur Verfügung gestellt. Speziell für
diesen Bereich stellt die Dein Service GmbH das Onlineportal Ladenbau-Innenausbau.de zur Verfügung.


