
europa mitte

Internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen

GemeInschaFtsstand

eXPO ReaL
5. – 7. OktObeR 20

20

busIness &  

netwORkInG





als größte b2b-Fachmesse in europa bietet Ihnen die expo Real beste 
bedingungen für effizientes networking:

 � 45.058 teilnehmer aus 72 Ländern
 � 64.000 m2 ausstellungsfläche
 � 2.095 ausstellende unternehmen
 � 500 experten im konferenzprogramm
 � 1.000 Journalisten und medienvertreter
 � hohe Internationalität sorgt für unvergleichlichen  

Zugang zu neuen märkten
 � die top-5-ausstellerländer:  

deutschland, Österreich, niederlande, Polen, schweiz
 � 85 % der besucher sind in leitenden Positionen
 � die gesamte wertschöpfungskette der  

Immobilienbranche ist auf der expo Real vertreten –  
vom Projektentwickler bis zum Investor

 � starke Präsenz internationaler städte und Regionen

eckdaten expo Real

ZIeLGRuPPe
Projektentwickler und Projektmanager

Investoren und Finanzierer

Immobilienberater und -vermittler

architekten und Planer

corporate-Real-estate-manager

expansionsleiter 

wirtschaftsregionen und städte 

„europa mitte“

europa m
itte

europa m
itte



 � der Gemeinschaftsstand befindet sich in tOP-Lage (halle a1.110 in unmittelbarer nähe zum hauptein-
gang) und hat eine Fläche von über 200 m2.

 � die halle a1 zählt auch aufgrund der beiden Foren (eXPO ReaL Forum & media LOunGe) zu den am 
stärksten frequentierten hallen.

 � der stand ist als kopfstand konzipiert und somit von drei seiten begehbar.  
eine weitere ausstellungsfläche befindet sich auf der rechten seite. 

 � der stand ist zweistöckig gebaut und unterteilt sich in eine business- und in eine networking-area, 
somit kann jeder aussteller je nach bedarf seine besprechungen in Ruhe planen. wegen seines einla-
denden und offenen designs ist er ein starker anziehungs- und treffpunkt auf der messe.

 � Individuelle besprechungseinheiten und tischreservierungen für Ihre meetings können sie 
jederzeit bei den hostessen buchen.

 � unser top-caterer „Feinkost                   “ verwöhnt sie gerne den ganzen tag mit  
österreichischen köstlichkeiten.

 � Infopoint mit standhostess zu Ihrer unterstützung (deutsch/englisch).

eckdaten  
Gemeinschaftsstand „europa mitte“



basisleistungen
 � Gesamtkoordination und abwicklung des messestandes
 � standcatering von  „ Feinkost                   “ mit österreichischen köstlichkeiten 
(Frühstück/mittagessen/Jause)

 � standwache von 18:00 bis 09:00 uhr für die sicherheit Ihrer unterlagen
 � sämtliche nebenkosten wie strom, wasser, technik, Reinigung, messefläche etc.
 � Infopoint mit standhostess zu Ihrer unterstützung (deutsch/englisch) 
 
Details zur Logopartnerschaft

 � 1 Prospekthalter für Ihre Folder unter der Logowand
 � Ihr Logo gelistet auf der offiziellen LOGOtaFeL des messestandes
 � 1 absperrbare bOX (40 x 40 cm) am messestand für Ihre wertgegenstände
 � nutzung der Lounge-tische im erdgeschoss für Ihre besprechungen sowie  

möglichkeit der Reservierung vorab
 � transport Ihrer messeunterlagen wien – münchen – wien (max. 5 kg) 

 

 � 1 mitausstellergebühr € 700,– (bis 17.06.2020) | ab 18.06.2020: € 850,– | ab 21.08.2020 (bis 14.09.2020): € 1.200,–
 � 1 eintragung in den messekatalog € 690,– (bis 17.06.2020)
 � (ab 19.06.2020 nur mehr in den Online-Verzeichnissen sowie den mobilen Verzeichnissen möglich) 

 
Paketpreis € 6.330,– gültig bei Buchungen bis 13.03.2020 
Fixgebühren, die direkt an die Messe München bezahlt werden:  € 1.390,– exkl. Steuern 

€ 4.940,- + € 1.390,-

PaketPReIs 

€ 6.330,-
exkl. steuern

Logo-Partnerschaft

Mitausstellergebühr und Kommunikationsbeitrag bei Gemeinschaftsständen

Die Mitausstellergebühr und der Kommunikationsbeitrag sind Pflichtbeiträge für jedes Unternehmen, das an einem 

Gemeinschaftsstand auf der EXPO REAL 2020 ausstellt. Diese Gebühr wird von der Messe München eingehoben, der Preis richtet sich nach dem Datum Ihrer An-

meldung.  Die Mitausstellergebühr und der Katalogeintrag werden in unserem Paket extra ausgewiesen. Sobald Ihr Auftrag unterschrieben eintrifft, werden Sie von 

uns bei der EXPO REAL online registriert.



basisleistungen
 � Gesamtkoordination und abwicklung des messestandes
 � standcatering von  „ Feinkost                   “ mit österreichischen köstlichkeiten 
(Frühstück/mittagessen/Jause)

 � standwache von 18:00 bis 09:00 uhr für die sicherheit Ihrer unterlagen
 � sämtliche nebenkosten wie strom, wasser, technik, Reinigung, messefläche etc.
 � Infopoint mit standhostess zu Ihrer unterstützung (deutsch/englisch) 
 
Details zu Ihrem Business-Paket

 � einzeldesk (maße 65 x 45 cm) mit absperrbarem unterschrank mit zwei Regalfächern  
und integriertem Prospekthalter auf der seite für Ihre unterlagen

 � Überkopf-Logoträger (50 x 50 x 50 cm) aus weißem stoff,  
wird mit Ihrem Logo gebrandet und beleuchtet (Logo von allen vier seiten sichtbar)

 � Ihr Logo gelistet auf der offiziellen LOGOtaFeL des messestandes
 � 1 gepolsterter barhocker
 � 1 absperrbare bOX (40 x 40 cm) am messestand für Ihre wertgegenstände
 � nutzung der Lounge-tische im erdgeschoss für Ihre besprechungen 

sowie möglichkeit der Reservierung vorab am Infopoint oder 4 wochen vor der messe
 � transport Ihrer messeunterlagen wien – münchen – wien (max. 10 kg) 

 � 1 mitausstellergebühr € 700,– (bis 17.06.2020) | ab 18.06.2020: € 850,– | ab 21.08.2020 (bis 14.09.2020): € 1.200,–
 � 1 eintragung in den messekatalog € 690,– (bis 17.06.2020)
 � (ab 19.06.2020 nur mehr in den Online-Verzeichnissen sowie den mobilen Verzeichnissen möglich) 

 
Paketpreis € 12.120,– gültig bei Buchungen bis 13.03.2020 
Fixgebühren, die direkt an die Messe München bezahlt werden:  € 1.390,– exkl. Steuern

business-Paket

€ 10.730,- + € 1.390,-

PaketPReIs 

€ 12.120,-
exkl. steuernMitausstellergebühr und Kommunikationsbeitrag bei Gemeinschaftsständen

Die Mitausstellergebühr und der Kommunikationsbeitrag sind Pflichtbeiträge für jedes Unternehmen, das an einem 

Gemeinschaftsstand auf der EXPO REAL 2020 ausstellt. Diese Gebühr wird von der Messe München eingehoben, der Preis richtet sich nach dem Datum Ihrer An-

meldung.  Die Mitausstellergebühr und der Katalogeintrag werden in unserem Paket extra ausgewiesen. Sobald Ihr Auftrag unterschrieben eintrifft, werden Sie von 

uns bei der EXPO REAL online registriert.



basisleistungen
 � Gesamtkoordination und abwicklung des messestandes
 � standcatering von  „ Feinkost                   “ mit österreichischen köstlichkeiten 
(Frühstück/mittagessen/Jause)

 � standwache von 18:00 bis 09:00 uhr  
sämtliche nebenkosten wie strom, wasser, technik, Reinigung, messefläche etc. inkl.

 � Infopoint mit standhostess zu Ihrer unterstützung (deutsch/englisch) 
 
Details zu Ihrem Business-Plus-Paket

 � einzeldesk (maße 65 x 45 cm) mit absperrbarem unterschrank mit zwei Regalfächern  
und integriertem Prospekthalter auf der seite für Ihre unterlagen

 � Überkopf-Logoträger (50 x 50 x 50 cm) aus weißem stoff, wird mit Ihrem Logo gebrandet  
und beleuchtet (Logo von allen vier seiten sichtbar)

 � Ihr Logo gelistet auf der offiziellen LOGOtaFeL des messestandes
 � 1 gepolsterter barhocker
 � 1 fixer tisch im upper deck (1. stock) gebrandet mit Ihrem Logo
 � 1 absperrbare bOX (40 x 40 cm) am messestand für Ihre wertgegenstände
 � nutzung der Lounge-tische im erdgeschoß für Ihre besprechungen sowie 

möglichkeit der Resvervierung vorab am Infopoint oder 4 wochen vor der messe
 � transport Ihrer messeunterlagen wien – münchen – wien (max. 15 kg) 

 � 1 mitausstellergebühr € 700,– (bis 17.06.2020) | ab 18.06.2020: € 850,– | ab 21.08.2020 (bis 14.09.2020): € 1.200,–
 � 1 eintragung in den messekatalog € 690,– (bis 17.06.2020)
 � (ab 19.06.2020 nur mehr in den Online-Verzeichnissen sowie den mobilen Verzeichnissen möglich) 

 
Paketpreis € 17.720,– gültig bei Buchungen bis 13.03.2020 
Fixgebühren, die direkt an die Messe München bezahlt werden:  € 1.390,– exkl. Steuern

business-Plus-Paket

€ 16.330,- + € 1.390,-

PaketPReIs 

€ 17.720,-
exkl. steuern

Mitausstellergebühr und Kommunikationsbeitrag bei Gemeinschaftsständen

Die Mitausstellergebühr und der Kommunikationsbeitrag sind Pflichtbeiträge für jedes Unternehmen, das an einem 

Gemeinschaftsstand auf der EXPO REAL 2020 ausstellt. Diese Gebühr wird von der Messe München eingehoben, der Preis richtet sich nach dem Datum Ihrer An-

meldung.  Die Mitausstellergebühr und der Katalogeintrag werden in unserem Paket extra ausgewiesen. Sobald Ihr Auftrag unterschrieben eintrifft, werden Sie von 

uns bei der EXPO REAL online registriert.



nachstehende Leistungen können sie zu Ihrem bereits gewählten Paket buchen:

 � Vollflächiges branding der Vorderfront Ihres bereits gebuchten desks 
 

€ 690,– 
 � Überkopf-Logoträger in Ihrer cI-Farbe 

 

€ 950,– 
 � Plasmabildschirm für alle drei messetage 

(Film-/Präsentationsdatei muss von Ihnen angeliefert werden) 
 

€ 2.500,– 
 � buchung eines zusätzlichen tisches im 1. stock inkl.  

Logo-branding für alle drei messetage  
(buchbar bei bereits gebuchtem business-Plus- Paket) 
 

€ 2.800,– 
 
 

alle Preise verstehen sich exkl. steuern.

buchbare Zusatzleistungen



begleichung sämtlicher Rechnungen
bei unterzeichnung des angebotes werden 100 % der auftragssumme 
binnen 14 tagen ohne abzug fällig. nach Zahlung werden sie als 
mitaussteller angemeldet. 
 

erhalt der eintrittskarten-codes wIchtIG !!!
3 monate vor messebeginn erhalten sie von der messe münchen 
Ihren Zugangscode via e-mail.  
achtunG, bItte aLLe InhaLte deR maILs beachten! 
Ohne diesen „cOde“ können sie keine aussteLLeRkaRten  
für Ihr unternehmen bestellen. 
nach der Online-Personalisierung Ihres tickets können sie dieses bequem 
im büro oder zu hause ausdrucken und zur messe mitnehmen  
(ausdruck ist zugleich Ihre messekaRte). 
sollten sie Fragen dazu haben, helfen wir Ihnen gerne:  
Frau marijana ceh, marijana.ceh@maya.co.at / +43 676 43 111 80
 

transport Ihrer unterlagen 
ansprechperson: Frau marijana ceh, marijana.ceh@maya.co.at

1. sie erhalten von uns ein transportformular via mail. wir bitten sie, dieses 
    auszufüllen und uns bis zum 06.09.2020 via mail wieder zu übermitteln.  
2. sie erhalten von uns farbige aufkleber zum kennzeichnen Ihrer kartons   
    (ca. 14 tage vor abholung).
3. das abholungsdatum wird ca. 8 werktage vor der messe sein. 
    wir kontaktieren sie mit details. 
4. bitte beachten sie die Gewichtsangaben Ihres gebuchten Paketes. 

Rücktransport unterlagen 
wir bitten sie, uns an Ihrem letzten messetag mitzuteilen, welche unterlagen sie aus 
Ihrem desk wieder nach wien zurücktransportiert haben möchten.
das genaue anlieferungsdatum in wien wird noch bekanntgegeben.

termine und Zeitplan
abgabe der druckunterlagen ab 07.06.2019 
01.06.2020  abgabe Ihres Logos  
01.06.2020  abgabe Überkopf-Logobranding 
01.06.2020  tischbeklebungen 
01.06.2020   abgabe Vorderfrontbranding 
31.07.2019 Filmabgabe (für Ihren Plasmascreen benötigen wir  
  die Filme als mp4-datei)

sollten sie Fragen zu den druckunterlagen haben, helfen wir Ihnen gerne: 
exporeal@dmv-immobilien.at

datenanlieferung 
LOGO-abGabe
      adobe acrobat: bitte druckoptimiert abspeichern 
(nachdem sie „speichern unter“ gewählt haben, das kästchen „Optimiert“ markieren).
>> Formate wie ms word oder ms Powerpoint können nicht verarbeitet werden!

Logos sollten als Vektorgrafik angelegt sein.  
bei bildlogos sollten die daten eine dem Originalformat angepasste Größe haben 
(ausreichende dPI-anzahl).

schRIFten
bitte schriften grundsätzlich in Zeichenwege umwandeln.
alle schwarzen schriften sollten in 4c angelegt werden:
cyan: 50 %, magenta: 50 %, Yellow: 50 %, black: 100 %.
schriften für texte, Illustrationen und importierte Logos sollten in jedem Fall 
beigestellt werden.
dateIGRÖsse
um eine hohe druckauflösung gewährleisten zu können, ist je nach druckgröße 
die bilddatenmenge anzupassen (siehe scankurven).

bitte senden sie Ihr Logo und Ihre druckdaten an  
Frau nadine tomberger n.tomberger@dmv-medien.at



    

sie nehmen verbindlich zu den auf der auftragsbestätigung angeführten konditionen und den weiteren bedingungen als mitaussteller am Gemeinschaftsstand „europa 
mitte“ bei der eXPO ReaL 2020teil. 

Vertragspartner und Veranstalter des Gemeinschaftsstandes ist die maYa International Gmbh – offizielle Vertretung der messe münchen Gmbh in Österreich 
in kooperation mit der dmV – della lucia medien & verlags Gmbh, wien.

ZahLunGsmOdaLItäten/RÜcktRItt:
alle angegebenen Preise verstehen sich in euro und exkl. allenfalls zahlbarer umsatzsteuer. bei unterzeichnung des angebots werden 100 % der auftragssumme 
binnen 14 tagen ohne abzug fällig. ein storno der teilnahme durch den kunden ist nicht möglich.

mItaussteLLeRGebÜhR beI GemeInschaFtsständen 2020
 � die mitausstellergebühr ist ein Pflichteintrag für jedes unternehmen, welches an einem Gemeinschaftsstand auf der eXPO ReaL 2020 ausstellt.
 � die mitausstellergebühr richtet sich preislich nach dem Zeitpunkt der anmeldung des kunden bei der messe münchen.  

die anmeldung wird von maYa International Gmbh nach eintreffen der unterschriebenen auftragsbetätigung  durchgeführt.

Für den Fall des Zahlungsverzugs ist der Veranstalter des standes, die maYa International Gmbh, nach schriftlicher mahnung berechtigt, von dieser 
Vereinbarung zurückzutreten (und den mitausstellerplatz anderweitig zu vergeben) oder an der Vereinbarung festzuhalten.

bitte beachten sie auch, dass das auflegen von magazinen, Zeitungen oder broschüren von unternehmen und Verlagen, die nicht als mitaussteller am Gemein-
schaftsstand „europa mitte“ gelistet sind, nicht zulässig ist.

die abhaltung von Veranstaltungen am messestand ist nur nach vorheriger absprache und mit ausdrücklicher Zustimmung des Veranstalters möglich.

es gilt österreichisches Recht. Für allfällige streitigkeiten wird das für wien-Innere stadt sachlich zuständige Gericht vereinbart.

weiters wird festgehalten, dass es keine schriftlichen und/oder mündlichen nebenabreden gibt.

  Rechnungslegung erfolgt durch die maYa International Gmbh

  Iban: at98 1200 0506 7007 2903
  bIc:   bkauatww

allgemeine  Informationen



maYa International Gmbh
offizielle Vertretung der messe münchen Gmbh in Österreich und Veranstalter 
des messestandes „europa mitte“

stuwerstraße 30/31
1020 wien

dmV – della lucia medien & verlags Gmbh 
koordination und Verkauf des messestandes „europa mitte“

esslinggasse 13/3. stock
1010 wien

kontakt

t +43 (0)1 997 43 16-0
m +43 (0) 664 307 74 11 
s.dellalucia@dmv-medien.at
www.dmv-medien.at

t +43 (0)1 512 94 90
m +43 (0) 676 – 75 67 677
stefan.reschke@maya.co.at
www.maya.co.at

stefan Reschke
Geschäftsführender Gesellschafter
maYa International Gmbh 

 � seit 19 Jahren im messewesen tätig

 � International erfahrener messe-  

und Gemeinschaftsstandorganisator

 � Vertreter der messe münchen  

in Österreich

 � Osteuropa-koordinator der eXPO ReaL

 � Jahrelange Vertretungssteuerung 

für die messe münchen in Osteuropa

elisabeth della Lucia
Geschäftsführende Gesellschafterin 
dmV – della lucia medien & verlags Gmbh

 � seit 28 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig

 � Organisatorin von Round-table-Gesprächen,  Ver-

anstaltungen und messeorganisation

 � internationale Vernetzung mit wirtschaftlichen 

entscheidungsträgern

 � kooperationen mit der awO in Österreich & europa

 � kooperationen mit der stadt wien

marijana ceh
marketing und Vertrieb.
maYa International Gmbh

 �  Fachberaterin im Immobilienwesen

 � buchhaltung und Finanzen

 � Gemeinschaftsstandorganisator

t +43 (0 ) 1 512 94 90
m +43 (0) 676 43 111 80
marijana.ceh@maya.co.at
www.maya.co.at

t +43 (0)1 997 43 16-13
m +43 699 106 10 220
n.tomberger@dmv-medien.at
www.dmv-medien.at

nadine tomberger
marketingleitung
dmV – della lucia medien & verlags Gmbh

 � Veranstaltungsmarketing

 � Grafik und druckunterlagen

 � social media

 � entwicklung, Planung und konzeptionierung

 � Gemeinschaftsstandorganisator


