
Veranstalter: Haus der Technik, Hollestraße 1, 45127 Essen Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MWSt. Se
ite

 1
/2

Anmeldung 
Aussteller und sponsoren
BAtterietAgung 2021 // 27.-29. April 2021 // digitAle Konferenz

AuSStellung SponSorpAkete

BAtterietAgung digitAl

 Virtuelle Ausstellung  2.995,- Euro

 mit individuell gestalteter landingpage 
(text, Bild, Video, logo, Vertriebs- und 
produktinformationen) auf battery-power.eu*, 
logo mit Verlinkung zur eigenen Homepage 
in Ausstellerübersicht (online), Kurzprofil in 
Veranstaltungs- und programmbroschüre (pdf), 
virtueller Messestand in der Konferenzsoftware 
vom 13. April 2021 bis 12. Mai 2021 mit live-
Chatroom für tagungsteilnehmer und privaten 
Video-Calls, zwei Konferenz-tickets für eigene 
Mitarbeiter, zwei standpersonal-tickets für 
eigene Mitarbeiter, 20 % rabatt für gastkarten 

 gold-Sponsor-paket 4.495,- Euro

 teilnahme an der virtuellen Ausstellung (vgl. 
links) plus zusätzlich: logo-platzierung auf allen 
inhaltsseiten sowie parallax-Anzeige auf der 
statrseite von battery-power.eu*, nennung in 
den newslettern, logoeinblendung vor und nach 
den pausen während der tagung vom 27.-
29.4.2021  
(maximal 2 Buchungen)

 Silber-Sponsor-paket 3.995,- Euro

 teilnahme an der virtuellen Ausstellung (vgl. 
links) plus zusätzlich: logo-platzierung auf allen 
inhaltsseiten, nennung in den newslettern, 
logoeinblendung vor und nach den pausen 
während der tagung vom 27.-29.4.2021 
(maximal 5 Buchungen)

die Batterietagung 2021 mit acht Vorseminaren und dem Batterietag nrW am 27.4.2021 sowie der internationalen Konferenz Kraftwerk Batterie / 
Advanced Battery power am 28.-29. April 2021 findet als digitalkonferenz statt. der Call-for-papers mit über 200 einreichungen für Vorträge und 
wissenschaftliche poster zeigt das ungebrochene interesse an lithium-ionen-Batterien und den hohen stellenwert der Konferenz in der fachwelt von 
Wissenschaft, Wirtschaft und industrie.

in diesem umfeld präsentieren sie ihre produkte und dienstleistungen als sponsor oder Aussteller über einen langen zeitraum auf der hochfrequen-
tierten internetseite www.battery-power.eu und während der drei Veranstaltungstage zusätzlich im virtuellen tagungsraum mit unmittelbarer Kontakt-
möglichkeit zu allen tagungsteilnehmern. 

Vor der tagung

•	 individuelle	Landing-Page	für	Ihr	Unternehmen
•	Logo-Platzierung	und	-verlinkung
•	Kurzprofil	in	Veranstaltungs-	und	Programmbroschüre	(PDF)
•	Präsentation	mit	Videos,	Bildern	und	Dokumenten	in	allen	 

gängigen formaten 
•	Einbindung	in	Social-Media-Kanäle

Während der tagung

•	erstklassige	Sichtbarkeit	und	vielseitige	Kommunikations	- 
möglichkeiten in eigenen live-Chatrooms und privaten Video-Calls

•	zwei	Konferenztickets	inklusive
•	 zwei	Tickets	für	Standpersonal	inklusive
•	Networking-Möglichkeiten	mit	den	Konferenzteilnehmern
•	Erreichbarkeit	des	Messestandes	14	Tage	vor	und	nach	der	Tagung	in	

der virtuellen Konferenzzone für alle teilnehmer

* inklusive gestaltung/programmierung der landingpage durch  

together concept Werbeagentur mit geliefertem Material

Frühbucherrabatt
Nur bis zum 31.01.2021

-10%
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Bitte schicken Sie Ihre Anmeldung an:
E-Mail: m.striewisch@together-concept.de

Fax: +49 201 84122-41

Absender / Besteller

Firma

Name, Vorname

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Unterschrift und Stempel

Bitte beachten Sie, dass die Rechnungsstellung durch unser Ausstellungsbüro together concept Werbeagentur GmbH,  
Martin Striewisch, Schinkelstraße 30/32, 45138 Essen erfolgt.

Hiermit buchen wir verbindlich die gewählten 
Werbeflächen für die Online-Veranstaltung  
Batterietag nrW und kraftwerk Batterie.

 newsletter-Banner  
 logo oder Banner mit Verlinkung, Banner 

(690x165 px) in den newslettern von  
battery-power.eu, 2.500 empfänger

 einmaliger Versand 150,- Euro
 dreimaliger Versand 250,- Euro

 logo-platzierung im programm  250,- Euro
 logoplatzierung mit firmierung in die 

programmübersicht Battery-power.eu integriert

 logo-platzierung mit Sticky-logo 
im programm  350,- Euro

 feststehendes logo 150x150 px

 Flip-Banner in der Fußzeile  600,- Euro
 logo 185x185 px, animiert als flipbanner im 

footer, sichtbar auf allen seiten 
(maximal 6 Buchungen)

 Anzeige (inhaltsseiten) 1100x300 px  750,- Euro
 großflächenbanner auf inhaltsseiten, 

Mehrfachplatzierungen möglch, pro platzierung

während der Batterietagung 2021 vom 27.4.-29.4.2021

 pausen-Video   500,- Euro
 Videoeinblendung (max 5 min) während einer 

der programmpausen 

 logo-platzierung  150,- Euro
 logoeinblendung in programmpause

 preise für Kraftwerk Batterie / Advanced Battery 
power am 28.-29. April 2021. Buchungen für den 
27.4.2020 (Vorseminare und Batterietag nrW) 
werden mit 30 % rabatt berechnet.

Weitere WerBemöglichkeiten

auf der Veranstaltungshomepage www.battery-power.eu vom 1.12.2020 bis 30.8.2021

Frühbucherrabatt
Nur bis zum 31.01.2021

-10%


