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EINLADUNG
glasstec Preview 2020

Ihr exklusiver Dialog mit internationalen Fachjournalisten  
vor der glasstec 2020

INVITATION
glasstec Preview 2020
Your exclusive dialogue with international trade journalists  
before glasstec 2020



WILLKOMMEN ZUR 
GLASSTEC PREVIEW 2020! 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aussteller,

vom 20. bis zum 23. Oktober findet die glasstec statt. Auf der Weltleitmesse 
der Glasbranche erwarten Sie über 42.000 Fachbesucher aus der ganzen Welt 
sowie mehr als 250 internationale Journalisten.

Auch 2020 möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, bereits vor der Messe 
in den exklusiven Dialog mit Fachjournalisten aus Europa und Übersee zu 
treten – auf der glasstec Preview. Denn: Die Premiere vor zwei Jahren hat 
uns gezeigt, dass sowohl Aussteller als auch Journalisten diesen Service sehr 
schätzen und für sich nutzen. 

Auf der glasstec Preview haben Sie die Chance, sich mit relevanten Fach
journalisten schon einige Monate vor der glasstec in persönlichen Gesprächen 
über Ihr Unternehmen, Ihre Neuheiten, Ihre Produkte oder Ihre Services 
auszutauschen. Und damit Teil der MesseBerichterstattung zu werden.
Alle wichtigen Informationen zur glasstec Preview erhalten Sie in diesem 
Flyer. Und wir versprechen Ihnen: Der Mehrwert für Ihre Kommunikation ist 
garantiert!

Wir würden uns freuen, Sie am 2. Juli 2020 in Düsseldorf begrüßen zu dürfen!

Herzlichst

Birgit Horn     Daniel Krauß

Dear Exhibitors,

glasstec will take place between 20 and 23 October. The leading international 
trade fair for the glass industry awaits you with over 42,000 trade visitors 
from all over the world and in excess of 250 international journalists.

In 2020, too, we would like to give you the opportunity to enter into an 
exclusive dialogue with exhibitors already in the runup to the trade fair in 
October – at the glasstec Preview. Indeed, the premiere two years ago has 
shown us that journalists greatly appreciate and capitalise on this service. 

At the glasstec Preview you will have the chance to exchange relevant  
information with trade journalists in personal conversations about your 
company, your innovations, your products or your services several months 
before the start of glasstec and, hence, feature in their preshow coverage. 

This leaflet explains exactly what awaits you at the glasstec Preview. Rest 
assured: the value added for you communication is guaranteed! 

We hope very much that you’ll be able to attend on 2 July 2020.

Sincerely,

Birgit Horn     Daniel Krauß

WELCOME TO THE
GLASSTEC PREVIEW 2020! 



FEED
BACK

100 Prozent der teilnehmenden Aussteller und Journalisten 
haben die glasstec Preview 2018 mit „sehr gut“ und „gut“ 
bewertet. Das Ergebnis: Eine erfolgreiche Medienpräsenz 
für die Teilnehmer mit 84 Veröffentlichungen über die teil
nehmenden Unternehmen der glasstec Preview. Die Größe 
der Artikel entsprach den Kosten von Anzeigen in Höhe von 
durchschnittlich 16.834 € pro Unternehmen. Daran sehen 
wir: Individuelle Gespräche im Voraus der Messe zeigen 
Wirkung. Deswegen setzen wir auf eine Fortführung der 
glasstec Preview in diesem Jahr – für Sie und mit Ihnen!

100 % of participating exhibitors and journalists rated the 
glasstec Preview 2018 as “very good” and “good”. The 
result: Impressive media coverage for participants with 84 
articles about the companies participating in the glasstec 
Preview. The size of the articles corresponded to advertising 
costs of on average EUR 16,834 per company. This shows 
us: oneonone conversations in the runup to the trade fair 
do produce an effect. This is why we attach importance to 
continuing the glasstec Preview this year – for and with you!



DER TERMIN

Die glasstec Preview findet am Donnerstag, 2. Juli 2020 von 9.00 bis ca. 
18.00 Uhr statt. Sie reisen am gleichen Tag an und ab. Oder entscheiden sich, 
schon am Vorabend beim Gettogether in der Brauerei Uerige teilzunehmen.  
In lockerer Atmosphäre. Hotelempfehlungen geben wir Ihnen gerne!

DIE LOCATION

Wir haben für die glasstec Preview einen besonderen Ort für Ihre Gespräche 
ausgewählt: Das Foyer der Halle 1 der Messe Düsseldorf, an der Stockumer 
Kirchstraße. Eine helle Location mit verglaster Front und einem gläsernen 
Vordach aus lichtdurchlässigem Glasfasergewebe.

DIE KOSTEN

Die Teilnahmegebühr beträgt 2.500 € zzgl. MwSt. pro Aussteller. Jedes Unter
nehmen darf mit maximal zwei Personen vertreten sein.

Die Teilnahmegebühr wird in der Endabrechnung aufgeführt.

DATE

The glasstec Preview will take place on Thursday, 2 July 2020 from 9 a. m.  
to approx. 6 p. m. You can travel to and from the event on the same day or 
arrive on the evening before and come along to our informal gettogether  
at the Brauerei Uerige, in a relaxed atmosphere. We will gladly give you hotel 
recommendations!

LOCATION

We’ve chosen a special location for the glasstec Preview: the foyer of hall 1  
of Messe Düsseldorf, at Stockumer Kirchstraße. A bright location with  
a glass front and a glass canopy made of translucent fibreglass fabric.

COSTS

The participation fee is EUR 2,500 plus VAT per exhibitor. Each company can 
send a maximum of two representatives.

The participation fee will be stated on the final invoice.

FACTS



Mittwoch, 1. Juli 2020 

Individuelle Anreise
ab 16.30 Uhr Transfer vom Hotel zur Brauerei Uerige
17.00 Uhr  Gettogether mit Abendessen in der Brauerei Uerige*
ab ca. 22.00 Uhr Rücktransfer zum Hotel

Donnerstag, 2. Juli 2020 

ab 8.00 Uhr Transfer vom Hotel zur Messe Düsseldorf
9.00 Uhr Begrüßung und Interview mit Birgit Horn
ab 9.15 Uhr  Fachdialoge zwischen Ausstellern und Journalisten
18.00 Uhr  Ende und Abreise 

Transfer zum Flughafen oder Bahnhof

Speisen und Getränke: Den ganzen Tag stehen Speisen und Getränke für Sie bereit.  
Ab 8.30 Uhr Frühstück und Snacks, ab 12.30 Uhr Mittagsbuffet.

Wichtig: Als internationale Veranstaltung findet die glasstec Preview auf Englisch statt.

*Teilnahme nicht verpflichtend.

Wednesday 1 July 2020 

Individual arrivals
4.30 p. m. Transfers from the hotels to Brauerei Uerige
5.00 p. m. Gettogether with dinner at Brauerei Uerige*
Approx. 10 p. m. Transfers back to the hotels

Thursday 2 July 2020 

8.00 a. m.  Transfers from the hotels to Messe Düsseldorf
9.00 a. m. Welcome and interview with Birgit Horn
9.15 a. m.  Personal talks between exhibitors and journalists
Approx. 6.00 p. m.  End of event 

Transfers to the airport or rail station

Food and drinks: Drinks and food are available the whole day. Breakfast and snacks from 
8.30 a. m., lunch buffet from 12.30 p. m.

Please note that the glasstec Preview is an international event and English will be spoken.

*Attendance is not obligatory.

AGENDA



Im Fokus soll bei der glasstec Preview Ihr Gespräch mit 
den Fachjournalisten stehen. Wir geben Ihnen in einer 
kurzen Begrüßung einen Überblick über die Highlights 
der glasstec 2020. Danach können Sie direkt in die 
Gespräche einsteigen. Sie entscheiden, wann Sie  
mit wem sprechen möchten. Und haben jederzeit die  
Möglichkeit, eine Pause einzulegen.

The focus will be on your dialogue with the trade jour
nalists at the glasstec Preview. In a brief welcoming 
address we will provide you with an overview of the 
highlights at glasstec 2020. Subsequently, you can start 
conver sations right away. You decide who you want to 
talk to and when – and you can take a break any time.

INTER
VIEWS



Mit Ihrem Kostenbeitrag  
zur glasstec Preview sorgen wir für:
   die Präsenz von nationalen und internationalen  

Fachjournalisten aus Europa und Übersee
   die Bereitstellung und Ausstattung von Preview Countern 

für Ihr Unternehmen (Strom, WLAN, Beschilderung)*
   eine professionelle Moderation und EventPlanung
   die Organisation der Location und Technik
   Ihr leibliches Wohl zum Gettogether und während der 

glasstec Preview
   Transfers in Düsseldorf  

(Hotel › Gettogether › Hotel; Hotel › glasstec Preview) 

* Sie benötigen keinen Messestand, kein RollUp oder ähnliches. Alle teilnehmen
den Unternehmen bekommen einen PreviewCounter (Tische und Stühle) für 
ihre Gespräche zur Verfügung gestellt.

Your glasstec Preview  
fee covers the following:
   Presence of national and international trade journalists 

from Europe and overseas
   Supply and furnishing of preview counters for your  

company (power, WiFi, signage)*
   Professional event facilitation and planning
   Organisation of the venue and technical equipment
   Catering at the gettogether and during the  

glasstec Preview
   Convenient shuttle transfers in Düsseldorf  

(hotel › Gettogether › hotel; hotel › glasstec Preview) 

* You don’t need a trade fair stand or rollup. All participating companies will be 
given a preview counter (table and chairs) for their talks with journalists.

SERVICE



Und das ist der Beitrag,  
den Sie zur glasstec Preview leisten müssten:
   Präsenz mit max. 2 Personen
   Organisation des eigenen Pressematerials
   Organisation eigener Präsentationen für JournalistenGespräche
   Laptops/Technik für Präsentationen an den Preview Countern
   Kosten/Organisation der eigenen Anreise/Übernachtung 

Wichtig für Sie zu wissen: Die Messe Düsseldorf unterstützt Aussteller gern auf Anfrage 
bei der Vorbereitung von Pressematerialen (zusätzliche Kosten).

This is what you have to provide  
for the glasstec Preview:
   2 representatives to attend the event
  Company/Product press materials
  Presentation for talks with journalists
  Laptops/presentation technology for the preview counters
  Travel/hotel arrangements 

Important to know: Messe Düsseldorf will be happy to assist exhibitors with the  
preparation of press materials. (This service is subject to an additional charge!).

Sie profitieren von der glasstec Preview:
   zusätzliches Forum für Ihre PR
   Möglichkeit zum Networking
   zusätzliche Presseberichte vor bzw. zur Messe
   Unterstützung der Besucherwerbung für die Messe
   intensiver Pressekontakt

You benefit from the glasstec Preview by:
   Additional forum for your PR
   Networking opportunity
   Additional press coverage before/during the trade fair
   Visitor advertising support for the trade fair
   Intensive contact with the press

INPUT+
BENEFITS



REGISTRATION
It’s very easy to register. Simply fill in the registration form and 
mail it to: glasstec-preview@messe-duesseldorf.de

Deadline for registration is 3 June 2020. We recommend that 
you register as soon as possible.

CONTACTS
If you have any questions please contact:
Daniel Krauß, Press Officer, Messe Düsseldorf,  
+49 211/4560598, kraussd@messeduesseldorf.de
Tanja Jungbluth, zeron GmbH,  
+49 211/889215014, t.jungbluth@zeron.de

DIE ANMELDUNG
Die Anmeldung ist ganz einfach: 
Das Anmeldeformular ausfüllen und an folgende EMail
Adresse senden: glasstec-preview@messe-duesseldorf.de

Anmeldeschluss ist der 3. Juni 2020. Wir empfehlen Ihnen, 
sich möglichst bald anzumelden.

ANSPRECHPARTNER
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Daniel Krauß, Pressereferent Messe Düsseldorf,  
+49 211/4560598, kraussd@messeduesseldorf.de
Tanja Jungbluth, zeron GmbH,  
+49 211/889215014, t.jungbluth@zeron.de


