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Der neue Veranstaltungsort: die Samsung Hall in Zürich.

Die Veranstalter der marke[ding]: In Österreich
Martin Zettl (l), in der Schweiz Michael Mätzener.

MARKE[DING] SCHWEIZ 2018 CH-ZÜRICH

Nach drei Ausgaben in Luzern haben
die Veranstalter der marke[ding] Schweiz
das Konzept jetzt auf den Prüfstand gestellt und überlegt, was sich künftig besser
machen lässt, um die Messe noch stärker
als Schweizer Branchentreff für haptische
Werbung zu etablieren. Dabei stand u.a.
ein Standortwechsel auf dem Programm:
„Als pulsierender Wirtschaftsstandort bietet uns Zürich ein größeres Einzugsgebiet
als Luzern. Hier können wir noch mehr Unternehmen erreichen und uns als ‚Festival
der haptischen Werbung‘ noch besser in
Richtung Industrie positionieren. Mit der
Samsung Hall haben wir zudem das modernste Event-Zentrum der Schweiz gebucht – eine Location, die perfekt zu unserem Event für modernes Marketing passt“,
erklärt Veranstalter Michael Mätzener, PromoFacts GmbH. Die Samsung Hall befindet
sich verkehrsgünstig gelegen etwa zehn
Kilometer vom Flughafen Zürich entfernt
und ist vom Züricher Bahnhof aus in knapp
zehn Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Ein weiteres Novum der marke[ding]
Schweiz 2018 ist die Reduzierung von zwei
Tagen auf einen Tag. Mätzener: „Damit
entsprechen wir dem Wunsch vieler Aussteller. Durch die Verlängerung der Öffnungszeit von 9 bis 18 Uhr bieten wir den
Besuchern dennoch ausreichend Gelegenheit, sich die geballte Ladung an Inspiration zu holen und in die Welt der haptischen
Werbung einzutauchen.“ Neben dem Einblick in die Sortimente der rund 100 erwarteten Aussteller liegt ein weiterer Fokus der
Veranstaltung wie gehabt auf Networking
und Wissenstransfer. „Wir wollen Werbeartikellieferanten, -berater und -anwender zusammenbringen, denn wir glauben
fest an die Vernetzung aller Interessierten
der haptischen Werbung“, so Mätzener.
„Die marke[ding] Schweiz soll als Pflichttermin für die Industrie nicht nur Ideen liefern, sondern im Zusammenspiel aller auch
zeigen, wie sich haptische Botschafter z.B.
im Bereich Storytelling effektiv und kreativ einsetzen lassen.“ Im kommenden Jahr
werde der Best Practice-Bereich daher um

Positioniert sich als „Festival der haptischen Werbung“: marke[ding] Schweiz.

Kreativworkshops ausgebaut. Als bewährter Bestandteil des „Point of Haptic“ bleiben Veranstaltungselemente wie das Vortragsprogramm erhalten, weitere Inhalte
sind derzeit noch in Planung.
In den vergangenen Jahren wurde die
Schweizer Industriemesse in Kooperation
mit sieben Trägeragenturen veranstaltet.
Neben diesen Hauptträgern sollen künftig auch kleinere Händler die Möglichkeit
erhalten, ihre Kunden auf der Messe persönlich in Empfang zu nehmen und herumzuführen. Das für Gastträger geschnürte
Paket umfasst einen Gemeinschaftsstand
im Eingangsbereich der Samsung Hall, wo
sich auch die Stände der Hauptträger befinden. Mit ihrer attraktiven Architektur
und ihrem besonderen Ambiente bietet
die Züricher Eventlocation auch hierfür die
besten Voraussetzungen. Die marke[ding]
Schweiz findet am 6. März 2018 statt,
Werbekampagnen Richtung Industrie werden – in einem neuen Look and Feel – im
Januar gestartet.
www.markeding-schweiz.ch

Auch bei der Neuauflage in Zürich bieten Lounge
und „Point of Haptic“ Gelegenheit zum Gedankenaustausch.
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