
8 Werbemöglichkeiten auf dem Weltkongress | Advertising opportunities at the Word Congress

Ja, wir haben Interesse beim Weltkongress 2022 zu werben.
Yes, we are interested in advertising at the World Congress 2022.

Frau | Ms Jocelyn Blome
Tel.: +49 231 5570-5061
E-Mail: jocelyn.blome@confairmed.de

Ansprechpartner | Contact person

Rückmeldung bis: 
Response by:

28.02.2022

Ihre Daten | Personal information

Vollständige Firmenbezeichnung, bei Einzelunternehmen Name, Vorname | Full name of firm; surname, name for sole proprietorships

Telefon | Phone

Name, Vorname Ansprechpartner | Surname, name of contact person

E-Mail | E-mail

Ort, Datum 
Place and date

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift 
Firm’s stamp and signature of authorised representative

Sponsoring-Möglichkeiten | Sponsoring opportunities

2.500,00 EUR

Einleger in Kongresstasche 
z. B. Flyer mit Einladung auf Messestand, bis zu 12 Seiten, Druck sponsorenseitig
Leaflet in congress bag
e g. invitation to exhibitor‘s booth, up to 12 pages, printing by sponsor

1.200,00 EUR

Einleger in Kongresstasche 
z. B. Flyer mit Einladung auf Messestand, eine Seite, Druck sponsorenseitig
Leaflet in congress bag
e g. invitation to exhibitor‘s booth, one page, printing by sponsor

4.000,00 EUR

Kongresstaschen 2.000 Stück mit Firmen- und Veranstaltungslogo,  
exklusiv, mit einer Beilage nach Wunsch, Produktion sponsorenseitig
Congress bags 2,000 pieces with company and event logo, 
exclusive, with one insert as desired, production by sponsor

1.000,00 EUR
Give-away in Kongresstasche, ein Stück, Produktion sponsorenseitig
Give-away in congress bag, one piece, production by sponsor ab | starting from

1.000,00 EUR

Werbeeinblendungen an den Informationssystemen vor den 
Kongresssälen exklusiv für einen Sponsor pro Tag im Wechsel mit 
Veranstaltungsübersichten, max. 10 Einblendungen pro Veranstaltungstag
Advertising appearences on information systems in front of 
congress rooms exclusive for one sponsor per day, appear  
alternately to event overviews, max. 10 appearances per day pro Tag | per day1.000,00 EUR

Schreibblock und Kugelschreiber in Kongresstasche
mit Firmenlogo, exklusiv, Produktion sponsorenseitig
Writing pad and ball pen in congress bag
with company logo, exclusive, production by sponsor ab | starting from

875,00 EUR

PET-Wasserflaschen für Kongressbesucher 
exklusiv, mit Firmenlogo, 500 Stück pro Veranstaltungstag
PET water bottle for congress participants 
exclusive, with company logo, 500 bottles per congress day pro Tag | per day

1.000,00 EUR

Unterstützung der Jugend.Akademie TO (Technische Orthopädie)
Nennung im Internet sowie anlässlich der Präsentation auf der OTWorld
Support of the Youth Academy Technical Orthopaedics, naming on the 
web and at the occasion of the presentation at the OTWorld pro Jahr | per year

Kongress- und Messeparty, Nennung mit Firmenlogo in diversen Drucksachen, Nennung als offizi-
eller Sponsor auf der Website, mehrere Sponsoren möglich, verschiedene Sponsoring-Pakete erhältlich
Congress and Trade Show Party, mentioning with logo in several printed media, naming as 
official sponsor at the website, multiple sponsors possible, several sponsoring packages available

Preis nach individueller Absprache | Price by individual agreement

Kongresstaschen 2.000 Stück mit Firmen- und 
Veranstaltungslogo, exklusiv, mit einer Beilage nach Wunsch, 
Produktion durch den Veranstalter
Congress bags 2,000 pieces with company and event logo, 
exclusive, with one insert as desired, production by the organiser 

Preis nach individueller Absprache
Price by individual agreement 1.500,00 EUR

PET-Wasserflaschen für Kongressbesucher, exklusiv, mit Firmenlogo 
und Sponsoren-Display bei Ausgabestelle, 500 Stück pro Veranstaltungstag
PET water bottle for congress participants, exclusive,  
with company logo and display of sponsor at distribution point,  
500 bottles per congress day pro Tag | per day

Per E-Mail an: | By e-mail to: jocelyn.blome@confairmed.de www.ot-world.com

10. – 13.05.2022
Internationale Fachmesse und Weltkongress
International Trade Show and World Congress

Confairmed GmbH · Gesellschaft für 
Congressmanagement
Reinoldistr. 7-9, 44135 Dortmund
Tel.: +49 231 5570-5061
E-Mail: jocelyn.blome@confairmed.de
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