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WORKSHOP SLOT

This year, at Rapid.Tech 3D, we are once again offering the opportunity to design a workshop for 

yourself. With a workshop you have it in your hand. You determine the content and your listeners 

and take your trade fair appearance to a new level.

When: Choose which day you want to hold the workshop (all days are still available). Decide 

whether you want to hold the workshop once or several times a day.

Where: Rapid.Tech 3D, Hall 2, in the specially built workshop room (8 x 6m).

Who: Take the opportunity to invite workshop participants yourself or provide us with short 

promotional texts for our social media channels.

Content: Give us a brief description in the form of an abstract about the content of your workshop 

and its duration.

Equipment: We are happy to provide you with furniture (tables and chairs) as well as technology 

(e.g. projector and screen). 

Advertising: We support you in the application of the workshop via our website and our social 

media channels.
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€ 250.00 
per half day I je 

halben Tag 

plus VAT | zzgl. 

MwSt.
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WORKSHOP SLOT

Dieses Jahr bieten wir zur Rapid.Tech 3D wieder die Möglichkeit an einen Workshop selbst zu 

gestalten. Mit einem Workshop haben Sie es in der Hand. Sie bestimmen den Content und Ihre 

Zuhörer und bringen Ihren Messeauftritt auf eine neue Ebene.

Wann: Wählen Sie selbst an welchem Tag Sie den Workshop abhalten. Entscheiden Sie, ob Sie 

den Workshop ein- oder mehrmals am Tag abhalten möchten.

Wo: Rapid.Tech 3D, Halle 2, im extra aufgebauten Workshopraum (8 x 6m).

Wer: Nutzen Sie die Möglichkeit Workshop-Teilnehmer selbst einzuladen oder stellen Sie uns 

kurze Werbetexte für unsere Social Media Kanäle zur Verfügung.

Inhalt: Geben Sie uns eine kurze Beschreibung in Form eines Abstracts über den Inhalt Ihres 

Workshops und dessen Dauer.

Equipment: Gern stellen wir Ihnen Mobiliar (Tische und Stühle) sowie Technik (z.B. Beamer und 

Leinwand) zur Verfügung. 

Werbung: Wir unterstützen Sie in der Bewerbung des Workshops über unsere Website sowie 

unsere Social Media Kanäle.
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€ 250.00 
per half day I je 

halben Tag 

plus VAT | zzgl. 
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Booking and further information | Buchung und weitere Informationen:

Manuela Braune
+49 (0) 361 400 1730
m.braune@messe-erfurt.de

Event location and organizer | Veranstaltungsort und Organisator 
Messe Erfurt GmbH 
Gothaer Str. 34
99094 Erfurt
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