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Frohe Festtage und einen
tollen Start in das SWTAL-Jahr 2018
Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns – und das SWTAL-Jahr 2018 wirft bereits seine Schatten voraus. Zeit, für einen besinnlichen Jahresausklang.
Die Ausstellungsleitung um Susanne Schendel und Peter Treu sowie das gesamte Organisationsteam
der Südwestfälischen Technologie-Ausstellung Lüdenscheid (SWTAL) wünscht allen Ausstellern und
Interessenten ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen gesunden Start in das SWTAL-Jahr 2018.

Jetzt dabei sein:
Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2018
Nutzen Sie die Zeit: jetzt bei der SWTAL in 2018 dabei sein! Der Anmeldeschluss für die Messe ist Mittwoch, der 31. Januar 2018. Anschließend wird vom Veranstalter die Standverteilung vorgenommen.
Erstmals wird für die SWTAL 2018 ein neues und digitalisiertes Anmeldeverfahren von den Ausstellern
genutzt. Aussteller können sich, wie schon in den Jahren zuvor, für die bevorstehende Veranstaltung
online anmelden.
Das ist ab sofort über die Homepage www.swtal.de möglich.
Was ist neu?
Über die Eingabe und Bedienung definierter Pflichtfelder wird eine Anmeldung erst freigegeben, wenn
alle für den Veranstalter notwendigen Angaben gemacht wurden. Nach dem Ausfüllen und Versenden
steht Ihnen die Anmeldung mit sämtlichen Angaben als PDF-Dokument zur Verfügung.
Nach der Prüfung und Zulassung zur Teilnahme wird seitens des Veranstalters eine Teilnahmebestätigung an den Aussteller verschickt. Damit kommt ein beiderseitiges Vertragsverhältnis zustande.
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Stark in der Gemeinschaft:
SWTAL unterstützt Gemeinschaftsstände
Firmenkooperationen, Institute und Verbände haben auch in 2018 die Möglichkeit, sich
gemeinsam auf einem Gemeinschaftsstand zu präsentieren. Planungen und Aktivitäten für eine
gemeinsame Ausstellungsfläche werden von der Messeleitung der SWTAL aktiv unterstützt.
Mit dieser Maßnahme wird gerade auch kleineren Unternehmen, Einzelunternehmen oder StartUps die
Präsentation auf der SWTAL ermöglicht. Die Vorteile sind vielfältig: Für Mitaussteller entstehen keine
zusätzlichen Kosten. Jeder Mitaussteller muss sich separat mit Verweis auf den Gemeinschaftsstand
anmelden. Dazu muss bei der digitalisierten Anmeldung die entsprechende Abfrage beantwortet werden (ist ein Pflichtfeld). Jeder Teilnehmer genießt dabei denselben Status, wird demnach auf sämtliche
Leistungen des Veranstalters zurückgreifen können. Ist er ordentlich angemeldet, wird er im Ausstellerverzeichnis unter seiner Firmierung geführt und er kann sich auch im Messekatalog entsprechend
präsentieren. Zudem kann er kostenfreie Eintrittsgutscheine in beliebiger Anzahl für die Messe verteilen. Mehrkosten entstehen ihm dadurch nicht.
Sollten bzgl. der Anmeldung eines Gemeinschaftsstandes noch Fragen unbeantwortet sein, helfen wir
Ihnen gerne telefonisch unter der Rufnummer (02351) 17-1149 (Frau Schendel) oder
(02351) 17-1133 (Herr Treu) weiter.

Vorsicht:
„Fairs Directory“ auf Betrugstour
Alle Jahre wieder: Auch in diesem Jahr ist manchem Unternehmen in den letzten Tagen wieder Post
von der Firma „Fairs Directory“ aus Uruguay auf den Tisch geflattert. In diesem Schreiben werden
SWTAL-Aussteller aufgefordert, Firmendaten abzugleichen und in einem beigefügten Auftragsformular
zu vervollständigen oder richtig zu stellen. In dem Anschreiben heißt es, dass dies zur Aktualisierung
der bestehenden Daten im Ausstellerverzeichnis notwendig sei, um den Ausstellern eine problemlose
Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen zu ermöglichen. Die Ausstellungsleitung muss einmal mehr
vor der betrügerischen Absicht, die hinter „Fairs Directory“ steht, warnen. Der Sitz der Gesellschaft,
die sich hinter „Fairs Directory“ verbirgt, befindet sich in Uruguay (Montevideo). Dementsprechend
gelten deren länderspezifischen AGBs. Der gleichen Masche bedient sich übrigens auch die Firma mit
dem Namen „Expo-Guide“ mit Sitz in Mexico.
Sollten Sie irrtümlicherweise bereits das Auftragsschreiben für „Fairs Directory“ oder „Expo-Guide“
unterzeichnet und auf diese Weise einen Vertrag abgeschlossen haben, raten wir Ihnen dringend,
Ihre Erklärung unverzüglich wegen arglistiger Täuschung anzufechten. Darüber hinaus sollten Sie den
Vertrag kündigen, um eine Bezugsverpflichtung für die Zukunft auszuschließen. Sie sollten zudem
umgehend einen Rechtsanwalt kontaktieren.
Fragen Sie nach, es helfen Ihnen weiter:
Susanne Schendel: (0 23 51) 17 11 49
Peter Treu: (0 23 51) 17 11 33
swtal@luedenscheid.de
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