
E-WORLD ENERGY & WATER
BRANDING PACKAGE 

With the Branding Package exhibitors can additionally highlight their participation in  
the fair: Visitors will see branded banners of the exhibitor in the ticket shop, on the  

tickets and at the entrance.

The Branding Package is an extension of the exhibi-
tor portal ESC (Exhibitor Service Center). Exhibitors 
get an attractive opportunity for customer loyalty; 
visitors feel directly addressed.

BENEFITS OF THE BRANDING PACKAGE
With the Branding Package exhibitors intensify the 
bond with their customers. Visitors are welcomed by 
the exhibitor before registration, continuously see a 
banner of the exhibitor in the ticket shop and receive 
a ticket with an exhibitor logo. This reduces the risk 
that visitors will overlook the originator of their in-
vitation in the hustle and bustle of the trade fair. If a 
speedy variant is used as an admission system at the 
event (such as SBG or SBT), exhibitors can welcome 
their visitors again specifically on its display.

REAL ADDED VALUE FOR EXHIBITORS
This is how exhibitors order the Branding Package:
• The order is placed in the ESC "Brand your visitor 

invitations" area via "Book Branding Packages".
• Exhibitors go to the shopping cart and complete 

the ordering process.
• Once the order has been successfully placed, the 

ESC will activate the booked Branding Package.
• Exhibitors upload the required graphics via "Ma-

nage Branding Packages".
• Once all the graphics have been uploaded, the 

Branding Package for the trade fair appearance or 
the order option is activated.

• Exhibitors invite their customers to the event in 
the ESC via "Invite visitors”.

THE BRANDING PACKAGE FROM THE VISITOR'S 
POINT OF VIEW
This is how visitors perceive the Branding Package:
• Visitors receive a registration link by e-mail or a 

voucher from the exhibitor
• The link leads to a landing page with the exhibi-

tor's branding
• The landing page leads directly to the ticket shop 

In the ticket shop, a banner of the exhibitor ac-
companies visitors through all registration steps

• Visitors receive a ticket with the exhibitor's 
branding.

• Both the e-ticket (Print@home) and the mobile 
tickets (m-ticket, Wallet) carry the exhibitor's 
branding

• At the event, the display of the admission system 
welcomes the invited visitors with a customized 
screen of the exhibitor

© ADITUS GmbH Seite 2 | 3

Besucher werden vor der Registrierung vom Aussteller 
willkommen geheißen, sehen im Ticketshop kontinuier-
lich ein Banner des Ausstellers und erhalten ein Ticket mit 
einem Ausstellerlogo. Kommt bei der Veranstaltung eine 
Speedy-Variante als Einlass-System zum Einsatz (etwa 
SBG oder SBT), können Aussteller ihre Besucher auf des-
sen Display noch einmal gezielt willkommen heißen.

Echter Mehrwert für Veranstalter
Das Branding-Paket ist eine zusätzliche Einnahmequelle 
mit wenig Aufwand bei großem Nutzen. Veranstalter le-
gen die Konditionen des Branding-Pakets für die Ausstel-
ler fest, schalten das Branding-Paket im Backend frei und 
den Rest erledigt das System.

Das Branding-Paket lässt sich entweder für den ganzen 
Messeauftritt freischalten oder an bestimmte Bestellposi-
tionen binden – etwa im Rahmen eines Gutscheinange-
bots für VIP-Besucher.

Aussteller bestücken das Branding-Paket direkt im ADI-
TUS Exhibitor Service Center mit den von ihnen definierten 
Grafiken. Eine Übersicht zeigt Ausstellern die benötigten 
Formate. Zusätzlich können sie einen für Design-Agentu-
ren konzipierten Flyer mit den Anforderungen des Bran-
ding-Moduls herunterladen.

Echter Mehrwert für Aussteller
So bestellen Aussteller das Branding-Paket:

• Die Bestellung wird  im ESC-Bereich „Marketing-Opti-
onen“ über „Branding-Pakete buchen“ vorgenommen

• Aussteller gehen zum Warenkorb und schließen den 
Bestellvorgang ab

• Nach erfolgreicher Bestellung schaltet das ESC das 
gebuchte Branding-Paket frei

• Aussteller laden die benötigten Grafiken über „Bran-
ding-Pakete verwalten“ hoch

• Sind alle Grafiken hochgeladen, aktiviert sich das 
Branding-Paket für den Messeauftritt oder die Be-
stellposition

• Aussteller laden ihre Kunden im ESC über „Besucher 
einladen“ zur Veranstaltung ein

 

Das Branding-Paket aus Sicht des Besuchers
So nehmen Besucher das Branding-Paket wahr:

• Besucher erhalten vom Aussteller einen Registrie-
rungs-Link per E-Mail oder einen Gutschein

• Der Link führt zu einer Landing-Page mit dem Bran-
ding des Ausstellers

• Die Landing-Page führt direkt in den Ticketshop
• Im Ticketshop begleitet ein Banner des Ausstellers 

die Besucher über alle Registrierungsschritte hinweg
• Die Besucher erhalten ein Ticket mit dem Branding 

des Herstellers 
• Sowohl das e-Ticket (Print@Home) als auch die 

Mobil-Tickets (m-Ticket, Wallet) tragen das Branding 
des Ausstellers

• Auf der Veranstaltung begrüßt das Display des Ein-
lass-Systems die eingeladenen Besucher mit einem 
Welcome Screen des Ausstellers

Besucher / Visitor:

Bestellt durch / Ordered by:

experiencedays

hiermit erhalten Sie Ihr persönliches e-Ticket. Ihr e-Ticket ist personalisiert und daher nicht übertragbar. 
Sie erhalten direkten Eintritt über die Einlasskontrolle. Nach dem Scannen des Barcodes verliert das  
e-Ticket seine Gültigkeit für den jeweiligen Tag.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem e-Ticket haben, wenden Sie sich bitte an das experiencedays  
Projektteam per E-Mail an experiencedays@aditus.de oder per Telefon unter +49 511-866557-30.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Messebesuch!
Ihr experiencedays Team

Messeinfo

Veranstaltungsort: Hannover
Öffnungszeiten: 09:00 - 18:00 

Ihr persönliches e-Ticket

Straße der Nationen 5
ATXB XMT3 2DT 23E

30539 Hannover

Sehr geehrte(r)  Max Mustermann,

Max Mustermann

Max Mustermann

e-Gutschein

hiermit erhalten Sie Ihr persönliches e-Ticket. Ihr e-Ticket ist personalisiert und nicht übertragbar. 
An der Zutrittskontrolle der Veranstaltung kann deshalb ein Legitimationsnachweis (Personal ausweis, 
Führerschein, Reisepass) gefordert werden. Vervielfältigte Tickets werden vom Einlass system als  
ungültig abgelehnt.

Bitte scannen Sie den QR-Code Ihres e-Tickets am Einlassterminal. Nach erfolgter Zutrittskontrolle 
wird Ihr personalisiertes Badge gedruckt. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Messebesuch!

Ihr Team der E-world

Ihr persönliches e-Ticket

E-world
energy & water
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Herewith you receive your personal e-ticket. Your e-ticket is personalized and non-transferable. 
Proof of identity (ID card, driver‘s license, passport) may therefore be required at the event‘s 
admission control. Duplicated tickets will be rejected as invalid by the admission system.

Please scan the QR code of your e-ticket at the admission terminal. After successful access control, 
your personalized badge will be printed. 

We wish you a pleasant visit to the trade fair!

Your E-world team

Your personal e-Ticket

E-world
energy & water
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