Im Rahmen der 53. Herbstmesse Braunau vom 14. – 16. September
in der Markthalle (vormals Festhalle) am Messegelände
Braunau, März 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sport und Freizeit ist ein attraktives und publikumswirksames Thema, das für jung und alt
gleichermaßen interessant ist. Daher war die letzte Sonderschau zu diesem Thema 2016
eine der erfolgreichsten überhaupt.
Wenn Sie glauben, dass Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu diesem Thema passen, laden
wir Sie ganz herzlich ein, davon Gebrauch zu machen, sich als Aussteller daran zu beteiligen.
Wir bieten Ihnen während der drei Messetage eine äußerst attraktive Präsentations-, Werbeund Verkaufsplattform zu wirklich günstigen Konditionen an.
Sollten Sie als Verein Interesse haben, sich einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren,
nehmen Sie mit der Messeleitung bitte direkt Kontakt auf. Für Vereine bieten wir spezielle
Konditionen an.
Eine breite Palette an Produkten und Leistungen, umrahmt von einem abwechslungsreichen
Rahmenprogramm ist ein Garant für viele interessierte Besucher, so dass dieses
Sonderschauthema garantiert wieder zu einem der Publikumsmagneten im Rahmen der
Braunauer Messe werden wird.

Allgemeine Informationen zur Herbstmesse Braunau
Zur Braunauer Herbstmesse ist zu sagen, dass diese seit nunmehr über 50 Jahren
stattfindende Regionalmesse mit über 30.000 Besuchern die größte Veranstaltung im Bezirk
Braunau ist. Auf ca. 10.000m2 Ausstellungsfläche (4 Hallen + Markthalle Sonderschau,
Autosalon mit ca. 3.000 m2 + Freigelände) präsentieren ca. 150 zum überwiegenden Teil sehr
hochwertige Aussteller aus Gewerbe, Handel und Dienstleistung ihre Produkte. Abgerundet
wird das Ganze mit dem Braunauer Oktoberfest und einem großen Vergnügungspark.
Selbstverständlich ist diese allseits bekannte Veranstaltung im Bezirk Braunau und dem
angrenzenden bayrischen Raum auch entsprechend beworben. Es erscheinen dazu eigene
Zeitungen mit einer Auflage von gesamt über 80.000 Stück, Plakate in Form von
Straßenbegleitern im ganzen Bezirk, Transparentwerbung, Homepage, Facebook, usw.
Was die Kosten der Teilnahme betrifft, so hängt dies in erster Linie von der gewünschten
Standgröße ab. Die Standgröße ist individuell planbar, sollte aber, außer in Ausnahmefällen,
nicht kleiner als 12 m2 (4 x 3) sein. Nur mit einer gewissen Mindestgröße ist auch ein attraktiver
Auftritt möglich.
Alle Informationen und Anmeldeunterlagen finden Sie wie immer auf unserer Homepage
www.messebraunau.at.
Ich darf Sie bitten, im Falle Ihrer Teilnahme ein Anmeldeformular gut lesbar und vollständig
ausgefüllt per E-Mail zu senden. Nur mit Ihrer rechtzeitigen Anmeldung sind auch ein
reibungsloser Ablauf und ein vernünftiges Planen möglich!
Natürlich stehe ich für Ihre Fragen und Anregungen aller Art zu Ihrer Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
HERWIG UNTNER
Obmann/Messeleitung

