Promotion, Partnership and Advertising
Werbung und einzigartige Promotions!

Impress the decision makers of your industry
at the OilDoc Conference and Exhibition!

Erreichen Sie Ihre Zielgruppe
auf der OilDoc Konferenz & Ausstellung!

Premium-Sponsor-System

Premium-Sponsoring-Pakete

Break & Catering Sponsoring *NEW*

Pausen- und Catering Sponsoring *NEU*

traditional advertising

Klassische Werbemöglichkeiten

many extraordinary promotional concepts

Individuelle & einzigartige Promotion

03 4
( +49 (0) 8

9047-700

OPPORTUNITIES FOR PREMIUM SPONSORSHIP
UNSERE PREMIUM SPONSORING-PAKETE
Titanium Sponsor - 1x

Platinum Sponsor - 3x

Gold Sponsor - 3x

6.000 €

4.500 €

3.000 €

Basic services (above)
Basisleistungen (s.o.)

Basic services (above)
Basisleistungen (s.o.)

Basic services (above)
Basisleistungen (s.o.)

Your logo on all conference bags
Ihr Logo auf allen Konferenztaschen

Your logo on the conference lanyards
Ihr Logo auf den Konferenz-Lanyards

Sponsoring of one big attraction at the Bavarian Evening,
e.g. bull-riding, milking competition
Sponsor einer Attraktion des Bayerischen Abends,
z.B. Wettmelken, Rodeobulle

Your banner/roll-up in all 3 presentation halls
Ihr Banner/Roll-Up in allen 3 Vortragssälen

Your banner/roll-up in 2 presentation halls
Ihr Banner/Roll-Up in 2 Vortragssälen

Your banner/roll-up in 1 presentation hall
Ihr Banner/Roll-Up in 1 Vortragssaal

4-color add in proceedings, 1 full page
4-farbige Anzeige im Programmheft, 1 Seite

4-color add in proceedings, 1/2 page
4-farbige Anzeige im Programmheft, 1/2 Seite

4-color add in proceedings, 1/4 page
4-farbige Anzeige im Programmheft, 1/4 Seite

Your flyer in the conference bags
Ihr Flyer in den Konferenztaschen

Your flyer in the conference bags
Ihr Flyer in den Konferenztaschen

Your flyer in the conference bags
Ihr Flyer in den Konferenztaschen

20% discount on your exhibition booth
20% Rabatt auf Ihren Ausstellungsstand

10% discount on your exhibition booth
10% Rabatt auf Ihren Ausstellungsstand

-

2 free participant tickets
2 Teilnehmer-Tickets

1 free participant ticket
1 Teilnehmer-Ticket

-

Hall sponsorship „Big hall“ (opening, lunches)
Hallen-Sponsor „Großer Saal“ (Eröffnung, Mittagessen)

Hall sponsoring of one of our three presentation halls
Hallen-Sponsor eines Vortragssaals

-

Basic services included in all promotion packages

Basisleistungen für alle Promotionangebote

Each sponsorship package includes extensive baseline branding services for sponsors of OilDoc Conference
and Exhibition. You will definitely be visible from afar and easily recognisable throughout the trade fair.

Sponsoring-Partner der OilDoc Konferenz & Ausstellung erhalten im Rahmen jeder Sponsoring-Buchung ein umfassendes
Basis-Branding. So sind Sie mit Sicherheit während der gesamten Veranstaltung weithin sichtbar erkennbar.

• Your logo on sponsors roll-ups at all three hall entrance
• Your logo in the proceedings under the heading „Sponsors“
• Your logo in the event app under the heading „Sponsors“
• Your logo in the list of sponsors on our website
• Link from your logo on our website to your website

• Ihr Logo auf den Partner-Roll-Ups an allen drei Saal-Eingängen
• Ihr Logo im Programmheft unter der Rubrik „Sponsoren“
• Ihr Logo in der Veranstaltungs-App unter der Rubrik „Sponsoren“
• Ihr Logo in der Partnerleiste auf unserer Webseite
• Verlinkung Ihres Logos von unserer zu Ihrer Website

BREAK & CATERING SPONSORING

PAUSEN- UND CATERING-SPONSORING
Coffee Break - 5x
Kaffee-Pause

„Zwickl Reception“ - 1x
„Zwickl-Empfang“

Bavaria Evening Event
Abendveranstaltung

2.200 €

3.500 €

On request. Auf Anfrage.

During our coffee breaks tea and coffee as well as sweet or salty snacks (for example muffins, butterbread, cake, ...)
are handed out to the participants free of charge at
two central points in the exhibition halls.

Sponsor our popular „Zwickl Reception“ on the first day of the
event and ring in the Come-together Party for the participants.

You present our famous Bavrian Evening Event
exclusively as a name sponsor.
We are happy to explain all options in a personal conversation.

Während unserer Kaffeepausen wird an zwei zentralen Punkten
in den Ausstellungshallen kostenlos Kaffee und Tee sowie süße
bzw. salzige Pausensnacks (z.B. Muffins, Butterbrezen, Blechkuchen, ...) an die Teilnehmer ausgegeben.

Sponsern Sie unseren beliebten „Zwickl-Empfang“ am ersten
Veranstaltungstag und läuten Sie damit für die Teilnehmer die
Come-together Party ein.

Basic services (above)
Basisleistungen (s.o.)

Basic services (above)
Basisleistungen (s.o.)

Mention by name in the event program
„Coffee Break by Sponsor XY“
Namentliche Nennung im Programm
„Coffee Break by Sponsor XY“

Mention by name in the event program
„Zwickl Reception brought to you by Sponsor XY“
Namentliche Nennung im Programm
„Zwickl Reception by Sponsor XY“

Shoutout-Call before and during break
Shoutout-Call im Vorfeld und während der Pause

Shoutout-Call before and during the reception
Shoutout im Vorfeld und während des Empfangs

Desk banner with your logo at the coffee stations
Tischbanner bei der Kaffeeausgabe mit Ihrem Logo

Your logo on 700 bottles of Zwickl beer
Ihr Logo auf dem Etikett von 700 Flaschen Zwickl-Bier

Sie präsentieren unseren berühmten Bayerischer Abend
exklusiv als Namens-Sponsor.
Gerne erläutern wir Ihnen alle Möglichkeiten
in einem persönlichen Gespräch.

EYE-CATCHING PROMOTIONS OUTDOORS… AND INDOORS
SETZEN SIE ZEICHEN – AUSSEN… UND INNEN

Advertising banner at the left and/or right side
of the main entrance

Flagstaffs at the main entrance/park
Close to the main entrance and in the focus
of all participants

You deliver the print-ready data according to our specifications

Werbefahne links und/oder rechts vom
Haupteingang

Fahnenmasten vor dem Haupteingang/Park
Im Bereich des Haupteingangs und für alle
Teilnehmer sichtbar

Druckfähige Daten nach unseren Vorgaben von
Ihnen geliefert.

Price: Flagstaff 150 € each (flags at your disposal, max. 3)
Preis: Fahnenmast á 150 € (Fahnen von Ihnen gestellt, max. 3)

Price: Advertising space incl. production of one banner 375 €
Preis: Bereitstellung Fläche inkl. Produktion Fahne für 375 €

King-size poster at the main entrance

PVC-Dangler in the foyer

Right on the left side of the main entrance, Size: 2.10 x 1.50 m.
You deliver the print-ready data according to our specifications.

Just when you enter the foyer.
Size: 2.10 x 0.80 m
You deliver the print-ready data according
to our specifications.

Großes Spannbanner neben dem Haupteingang
Direkt links neben dem Haupteingang – 2,10 x 1,50 m.
Druckfähige Daten nach unseren Vorgaben von Ihnen geliefert.
Price: Advertising space incl. production of one poster 440 €
Preis: Bereitstellung Fläche inkl. Produktion Banner für 440 €

Price: Advertising space incl. production of a banner 550 €
Preis: Bereitstellung Fläche inkl. Produktion Banner für 550 €

PVC-Deckenhänger im
Foyerbereich
Direkt links neben dem Haupteingang,
Abmessungen 2,10 x 0,80 m.
Druckfähige Daten nach unseren
Vorgaben von Ihnen geliefert.

Your flyers and folders come along
OilDoc’s Conference and Exhibition participants get a conference bag with comprehensive information
material. Your flyer/folder in each conference bag. Delivery deadline: March 30, 2023

Your ad in the proceedings
Ihre Anzeige in unserem Programmheft
		

s/w

4C

1/1 Page/Seite

1.100 €

1.900 €

1/2 Page/Seite

620 €

1.100 €

Jeder Teilnehmer der OilDoc Konferenz erhält eine Konferenztasche mit umfangreichen Informationen. Ihr
Flyer/Folder in jeder Konferenztasche. Eingang bei OilDoc bis 30.03.2023

1/4 Page/Seite

380 €

650 €

Price/Preis: 450 €

Ihre Flyer und Folder sind dabei

PROMOTION ACTIVITIES INDIVIDUALLY CUSTOMIZED
INDIVIDUELLE PROMOTION-AKTIVITÄTEN

Be a show stopper at the OilDoc Conference and Exhibition with an outstanding promotion activity!
We have a lot of splashy ideas ... ribbons with your logo to decorate the beer-mugs ... advertising in the washing rooms
... individual gingerbread heart ... best bavarian snuff with your logo ... fresh juice bar in the exhibitor area ... and many
more ...
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Mit Ihren Promotion-Aktivitäten machen Sie auf der
OilDoc Konferenz & Ausstellung Furore.
Wir haben jede Menge kreative Ideen ... individuelle Maßkrugbänder mit Ihrem Logo ... Werbeplakate in den Wasch
räumen ... Lebkuchenherzen mit Ihrem Firmenlogo ... Feiner bayerischer Schnupftabak im Glasfläschchen mit Ihrem
Logo ... Saftbar im Ausstellungsbereich ... und noch viel mehr ...

All prices in this brochure are plus VAT.
Errors and price changes are excepted
Alle Preise in dieser Broschüre verstehen sich zzgl. MwSt.
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

OilDoc GmbH
Kerschelweg 29 • 83098 Brannenburg • Germany
Phone: +49 8034 9047-700 • Fax: +49 8034 9047-747
info@oildoc.com • www.oildoc.com

Our promotion expert
Petra Bots will be glad to
advise you.
Unsere Promotionexpertin
Petra Bots berät Sie gerne.

Petra Bots
pb@oildoc.de

