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R & T 2021 - Da kommt’s drauf an. Wie Sie mit Ihrem Messeauftritt effektiv neue Kunden und 

Geschäftspartner gewinnen – das rechnet sich. 

 

 Wir alle hoffen, dass wir bis Februar 2021 wieder in ein normales Leben zurückgefunden haben und 

die R & T als die Leitmesse im Bereich Sonnenschutz und Tore stattfinden kann. Sich endlich wieder 

persönlich mit allen Sinnen begegnen, das wird ein echtes Erlebnis. Dann wird es nach dieser 

Ausnahmesituation für alle ausstellenden Unternehmen mehr denn je darauf ankommen, Ihren 

Messeauftritt noch effektiver und effizienter wie bisher für neues Business und die Pflege von 

Kundenbeziehungen zu nutzen. Mit dem gleichen oder vielleicht geringeren Budget noch einzigartiger 

und nachhaltiger zu wirken, um eine größere ökonomische Wertschöpfung zu erzielen – das wird die 

Herausforderung sein! Wünschen Sie sich auch 30% mehr Beratungsgespräche auf Ihrem Messestand 

und 10-20% mehr Kundentermine nach der Messe?  

Wie müssten Sie Ihr gewohntes Messe SetUp, Produktpräsentationen und begleitende 

Kommunikationsmaßnahmen verändern und ergänzen, um diese Effekte zu erzielen?  

„Creating sustainable value“ Mit unserem Brand Experience Navigator® können wir diese Fragen 

zielsicher beantworten und Markenerlebnisse im Ganzen und im Detail wirtschafts- und 

gestaltpsychologisch konfiguriert konzipieren und gestalten.  

 

In einem extra aufgebauten Licht-Raum möchten wir Sie zu einem Online Event einladen, in dem 

Ihnen die Experten von Ozon aufzeigen, wie Sie mit diesem innovativen Systemtool aus Ihrem 

Messeauftritt ein hocheffektives Marken- und Vertriebstool machen und messbar nachhaltige Effekte 

für Ihr Business und Ihre Marke erzielen können. 

Der Event führt Sie unterhaltsam in eine psychologische Betrachtungsperspektive ein, die Ihnen  neue 

Wertschöpfungsmöglichkeiten eröffnet. 

 

Sie erhalten Insights über folgende Aspekte: 

- wirtschaftspsychologische Hintergründe zur Wertschöpfung durch Markenerleben in der Live-

Kommunikation 

- Erfolgsfaktoren für die Steigerung der ökonomischen Wertschöpfung eines Messeauftrittes 

- Best-Practice Beispiele der Wertschöpfungssteigerung durch eine wirtschafts- und 

gestaltpsychologisch konfigurierte Gestaltung und Kommunikation 

Im Anschluss beantworten wir gerne Ihre Fragen zum Vortrag.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich bei Interesse unter info@ozon-team.de an. 

Wir senden Ihnen dann die Zugangsdaten und den Zeitpunkt des Online Events (in ca 4-5 Wochen) 

 

Herzliche Grüße 

Moritz Nauschütz • Ozon-Team 

mailto:info@ozon-team.de

