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Informationen zum Fachbesucher-Ticket
e-Ticket

e-Ticket mit
„Kleiner Anzeige“

e-Ticket mit
„Großer Anzeige“

Voucher

Vorschau

Vorteil für Sie als
Aussteller

Zeitgemäß,
schnell,
einfache
Handhabung,
kostenbewusst

++ Differenzierung vom Wettbewerb,
individuell gebrandete e-Tickets

Vorteil für Ihren Gast

Wenige Mausklicks bis zur erfolgreichen Registrierung –
medienbruchfrei: komfortabel, praktisch, zeitsparend

Keine

Verwendung

Umfassende Einladungskampagnen, Integration in Social MediaKanäle/Websites, digitale Dialogmaßnahmen

Übergabe im
persönlichen Gespräch,
postalische
Versandaktionen

 Auch einsetzbar bei digitalen Einladungskampagnen über
unsere Einladungsmanagementsoftware miovent.
Individualisierung

4-zeiliger
Texteindruck

Kosten

Bereits im
Marketingbeitrag
enthalten

OnlineRegistrierungspflicht

Registrierungsdaten
Ihrer Gäste

Bestellung

Lieferzeit

4-zeiliger Texteindruck und selbst
gestaltete Anzeigenfläche
265 € für
unbegrenzt viele
e-Tickets

475 € für
unbegrenzt viele
e-Tickets

Ja

Einsetzbar auch ohne
E-Mail-Permission

Keine
Bereits im
Marketingbeitrag
enthalten
Ja.
 Der Voucher selbst ist
kein Ticket. Erst durch
eine erfolgreiche Onlineregistrierung wird ein
einlassfähiges
Messeticket in Form
eines e-Tickets erzeugt.

Stehen ab 12 Wochen vor der Messe tagesaktuell im OBS zum Download bereit. 2 Wochen
nach der Messe auch die Nutzungsdaten.
 Fassen Sie bei den Gästen nach, die Ihr Ticket noch nicht freigeschaltet haben und
vereinbaren Sie Gesprächstermine auf dem Stand!
OBS
Verfügbar von Mitte Oktober bis zum letzten Messetag
Innerhalb von 2 Werktagen.

OBS
Verfügbar von Mitte Oktober bis zum 11.12.2017
14-21 Werktage
Produktion + 8-12
Werktage für europa- und
domotex.de
weltweite Lieferungen.
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So funktioniert die Einladung mit einem e-Ticket
•

Einfach im OBS (Servicebereich „Einladungs-Services, Tickets & Parkscheine") die gewünschte Zahl an e-Tickets
bestellen.
•

Sie erhalten von uns innerhalb von 2 Werktagen per E-Mail Ihren 5-stelligen e-Ticket-Code (123XY) zur
Einbindung in Ihre Kommunikation, wie z.B. www.domotex.de/ticketregistrierung?ticketcode. Aus dem Code
können so viele e-Tickets generiert werden wie Sie bestellt haben: z.B. Bestellmenge 1.000 e-Tickets, wir
liefern 1 Code für 1.000 e-Tickets.

•

Sie laden Ihre Gäste jeweils mit Ihrem individuellen e-Ticket-Code ein. Der Code ist ein Link, der Ihre Gäste direkt auf die
Registrierungswebsite der Veranstaltung (www.domotex.de/ticketregistrierung) und automatisch durch die Registrierung
führt.

•

Jeder Ihrer Gäste kann nach erfolgter Registrierung sein persönliches e-Ticket als PDF ausdrucken oder das
entsprechende mobile Ticket (mTicket) verwenden. Das e-Ticket ist personalisiert und gilt als Dauerticket für alle
Veranstaltungstage.

So funktioniert die Einladung mit einem DOMOTEX-Voucher
•

Einfach im OBS (Servicebereich „Einladungs-Services, Tickets & Parkscheine") die gewünschte Zahl an Vouchern
bestellen.

•

Sie erhalten die Voucher von uns per Post. Bitte planen Sie hierfür 14-21 Werktage Produktions- und 4-12 Werktage
Versandzeit ein.

•

DOMOTEX-Voucher müssen mit dem Ticket-Code, den Ihr Gast auf der Vorderseite seines Vouchers findet, ebenfalls
online auf www.domotex.de/ticketregistrierung freigeschaltet werden. Nur so kann aus einem Voucher ein
einlassfähiges Messeticket erzeugt werden.

•

Hier erscheint eine Eingabemaske, in der der 5-stellige Voucher-Code einzugeben ist. Ihr Gast meldet sich anschließend
mit bereits vorhandenen Zugangsdaten an oder erstellt ein neues Nutzerkonto. Nachfolgend klickt er auf "Ticket
freischalten", dann ist sein Voucher registriert und Ihr Gast erhält per E-Mail ein e-Ticket als PDF.

•

Alternativ kann der Voucher auch mobil registriert werden. Hierfür ist nur der QR-Code auf der Vorderseite zu scannen
und die Registrierung wie oben beschrieben durchzuführen.

•

Das e-Ticket ist personalisiert und gilt als Dauerticket für alle Veranstaltungstage.

 Unabhängig davon, ob Ihr Gast ein e-Ticket registriert oder einen Voucher einlöst, wird neben dem e-Ticket als
Druckversion immer auch ein mobiles Ticket (mTicket) erstellt. Jedes registrierte Ticket kann online über die Website der
Messe im myMesse-Bereich oder über die DOMOTEX-App für mobile Endgeräte optimiert angezeigt werden. Bei
Registrierung über die native DOMOTEX-App wird das mTicket im persönlichen Bereich angezeigt.

Kontakt:
Jette Bösch
Tel. +49 511 89-39000
fachbesucher-tickets@messe.de

Bestellung:
www.obs.messe.de
Servicebereich Tickets
Einladungs-Services, Tickets & Parkscheine
domotex.de

