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EINLADUNG
glasstec Preview 2020

Ihr exklusiver Dialog mit Ausstellern vor der glasstec 2020

INVITATION
glasstec Preview 2020
Your exclusive dialogue with exhibitors before glasstec 2020



WILLKOMMEN ZUR 
GLASSTEC PREVIEW 2020! 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen  
aus den Redaktionen,

vom 20. bis zum 23. Oktober findet die glasstec statt. Auf der Weltleitmesse 
der Glasbranche mit über 1.200 Ausstellern aus 50 Ländern werden Sie wieder 
wegweisende Innovationen, Produkte und Entwicklungen erwarten.

Auch 2020 möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, bereits im Voraus der 
Messe im Oktober in den exklusiven Dialog mit den Ausstellern zu treten – auf 
der glasstec Preview. Denn: Die Premiere vor zwei Jahren hat uns gezeigt, dass 
Journalisten diesen Service sehr schätzen und für sich nutzen. 

So haben Sie die Chance, sich schon einige Monate vor der glasstec mit zahlrei-
chen Top-Ausstellern, Verbänden und dem glasstec-Team über Neuheiten aus 
der Branche zu unterhalten und pünktlich zur Messe darüber zu berichten.

Alle wichtigen Informationen zur glasstec Preview erhalten Sie in diesem Flyer. 
Die Reise nach Düsseldorf soll dabei keinesfalls ein Hindernis sein – deshalb 
übernehmen wir die Reise- und Übernachtungskosten für Sie!

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

Herzlichst

Birgit Horn     Daniel Krauß

Dear Editors, Journalists and Colleagues,

glasstec will take place between 20 and 23 October. The leading international 
trade fair of the glass industry with over 1,200 exhibitors from 50 countries 
will again await you with ground-breaking innovations, products and 
develop ments.

In 2020, too, we would like to give you the opportunity to enter into an 
exclusive dialogue with exhibitors already in the run-up 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. 

This gives you the chance to talk to numerous top exhibitors, associations 
and the glasstec team about innovations in the industry a few months  
before glasstec and to report on them in time for the fair.

This leaflet explains exactly what awaits you at the glasstec Preview. We 
don’t want the trip to Düsseldorf to be an obstacle, so we’re offering to pay 
your travel and accommodation costs!

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 Journa-
listen haben die glasstec Preview 2018 mit „sehr gut“ 
und „gut“ bewertet. Das zeigt uns: Die Möglichkeit, 
individuelle Gespräche im Voraus der Messe zu führen, 
wird gerne angenommen. Deswegen setzen wir auf 
eine Fortführung der glasstec Preview in diesem Jahr –  
mit Ihnen!

100 % of participating exhibitors and journalists rated 
the glasstec Preview 2018 as “very good” and “good”. 
This shows us: the possibility of having one-on-one 
conversations in the run-up to the trade fair meets 
with lots of approval. This is why we attach importance 
to continuing the glasstec Preview this year – 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 Get-together in der Brauerei Uerige teilzunehmen.  
In lockerer Atmosphäre. 

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.

IHRE REISEKOSTEN

Wir übernehmen die anfallenden Reise- und Übernachtungskosten zur glasstec 
Preview für Sie! Sie sagen uns, ob Sie nur zur glasstec Preview anreisen möchten 
oder bereits zum vorabendlichen Get-together – wir kümmern uns um die 
Reiseorganisation. Auch die Transfers innerhalb Düsseldorfs organisieren wir 
gerne für Sie.

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 get-together  
at the Brauerei Uerige. In a relaxed atmosphere.

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.

TRAVEL EXPENSES

We’ll pay your travel and accommodation expenses for the glasstec Preview. 
Let us know if you want to arrive on the evening before and attend the 
get-together, or if you will only be attending the glasstec Preview, and we’ll 
take care of your travel arrangements. We’ll also organise your transfers in 
Düsseldorf.

FACTS



Mittwoch, 1. Juli 2020 

Individuelle Anreise
ab 16.30 Uhr Transfer vom Hotel zur Brauerei Uerige
17.00 Uhr  Get-together 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. Get-together 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 Fachgespräch 
mit den Ausstellern 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, sich zurückzuziehen und zu arbeiten.

The focus will be on dialogue at the glasstec Preview. In  
a brief welcoming address we will provide you with an 
overview of the highlights at glasstec 2020. Subse-
quently, you can start conversations right away – you 
decide who you want to talk to. We’ll also providing 
work areas that you can use at any time.

INTER
VIEWS



Das organisieren wir für Sie:
   Einladung von nationalen und internationalen  

Unternehmen aus der Glasindustrie
   Arbeitsbereich mit Strom und W-LAN
   Professionelle Moderation und Event-Begleitung
   Get-together am Vorabend in lockerer Atmosphäre
   Reise- und Übernachtung sowie Shuttle und Transfers  

in Düsseldorf (inklusive Kostenübernahme)

We’re organising the following things for you:
   Invite of national and international companies in the  

glass industry
   Work area with power and Wi-Fi
   Professional event facilitation and support
   Informal get-together on the eve of the glasstec Preview
   Coverage of travel, accommodation and shuttle transfer 

costs in Düsseldorf

Sie profitieren von der glasstec Preview:
   klarer Informationsvorsprung
   Berichterstattung pünktlich zur Messe oder sogar  

vor der Messe
   zusätzliche Möglichkeit zum Networking
   Zeit für andere Aussteller während der Messe

You benefit from the glasstec Preview by:
   Advance information that other journalists don’t have 

access to
   You can publish it before or in conjunction with the  

trade fair
   Additional networking opportunity
   More time to visit other exhibitors during the trade fair

SERVICE+
BENEFITS



REGISTRATION
If you’d like to attend the glasstec Preview simply get in contact 
with the Messe Düsseldorf foreign representative office in your 
country. It will make your travel arrangements and prepare 
everything for you.

Deadline for registrations is 3 June 2020. 

CONTACTS
If you have any questions please contact:
Daniel Krauß, Press Officer, Messe Düsseldorf,  
+49 211/4560-598, kraussd@messe-duesseldorf.de
Tanja Jungbluth, zeron GmbH,  
+49 211/8892150-14, t.jungbluth@zeron.de

DIE ANMELDUNG
Wenn Sie bei der glasstec Preview dabei sein möchten, melden 
Sie sich einfach bei der für Sie zuständigen Auslandsvertretung 
der Messe Düsseldorf. Dort wird die Organisation Ihrer Reise in 
die Wege geleitet und alles für Sie vorbereitet.

Anmeldeschluss ist der 3. Juni 2020. 

ANSPRECHPARTNER
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Daniel Krauß, Pressereferent Messe Düsseldorf,  
+49 211/4560-598, kraussd@messe-duesseldorf.de
Tanja Jungbluth, zeron GmbH,  
+49 211/8892150-14, t.jungbluth@zeron.de


