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Partner des KWF für den Messekatalog zur KWF-Expo 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Anmeldung als Aussteller auf der KWF-
Expo im Rahmen der 17. KWF-Tagung und freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit.

Wie bei allen KWF-Tagungen üblich, geben wir auch zur KWF-Expo 
2016 einen Messekatalog heraus. Mit Ihrem Katalogeintrag können 
Sie sich als Aussteller den zahlreichen internationalen Besuchern 
vorstellen. Für diesen Katalogeintrag entstehen Ihnen, über Ihre 
Standmiete (Medienbeitrag bereits enthalten) hinaus, keine zusätz-
lichen Kosten.

Im Katalog können Sie sich außerdem zusätzlich mit einer 
optionalen, kostenplichtigen Anzeige präsentieren.

Für die Erstellung des Messekataloges hat das KWF in der ID Wald 
GmbH einen verlässlichen und leistungsstarken Partner gefunden. 
Für die gesamte Kommunikation zum Messekatalog 2016 ist die 
ID Wald Ihr, vom KWF autorisierter und alleiniger Ansprechpartner. 
Ihr direkter Kontakt ist: Katharina Reffelt, Telefon: +49551-379-
6265, E-Mail: kwf@idwald.de.

Für die optionale Platzierung einer Anzeigenwerbung im Katalog 
zur KWF-Expo 2016 ist KOLLAXO Markt- und Medien GmbH Ihr, 
vom KWF autorisierter und alleiniger Ansprechpartner. Ihr direkter 
Kontakt ist: Olivia Jeske, Telefon: +49228-850-410-58, E-Mail: 
kwf2016@kollaxo.com.

Mit freundlichen Grüßen,

Peter Harbauer

Spremberger Str. 1
64823 Groß-Umstadt

www.kwf-online.de

Peter Harbauer
Fon: 06078/785-33
Fax: 06078/785-39

peter.harbauer@kwf-online.de
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KWF partners for the KWF-Expo 2016 event catalogue

Dear ladies and gentlemen,

Thank you for registering as an exhibitor at the KWF-Expo, which is 
an integral part of the 17th KWF-Tagung. We are very much loo-
king forward to cooperating with you.

We will be producing an event catalogue for the KWF-Expo 2016 
as we have been doing for each KWF-Tagung. An entry in this 
catalogue is a good opportunity for introducing your presence to a 
wide and international audience. Since the stand rental fee already 
includes a media lat rate, there will be no extra charge for your ca-
talogue entry.

In addition to this, you may also choose to place an additional 
advertisement in the catalogue. Please note that an extra fee will 
be charged for this service.

KWF has found a reliable and competent partner, ID Wald GmbH to 
produce the event catalogue. ID Wald has been authorized by KWF 
and is the sole contact for all communications related to the event 
catalogue. Your contact person at ID Wald is: Katharina Reffelt, 
telephone: +49551-379-6265, E-Mail: kwf@idwald.de.

KOLLAXO Markt- und Medien GmbH has been authorised by KWF 
to deal with advertising in the event catalogue for the KWF-Expo 
2016. To place an extra advertisement in the catalogue, please 
contact: Olivia Jeske, telephone: +49228-850-410-58, E-Mail: 
kwf2016@kollaxo.com.

Yours sincerely,

Peter Harbauer

Spremberger Str. 1
64823 Groß-Umstadt

www.kwf-online.de

Peter Harbauer
Tel : 06078/785-33
Fax: 06078/785-39

peter.harbauer@kwf-online.de
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