An die Aussteller des Keramikpanoramas Murten 2018
Ependes, 18. Mai 2018

Info 1: Organisation, Werbung und Abwicklung
Liebe Aussteller/-innen
Wir freuen uns sehr, dass Du dabei bist und bestätigen deine Teilnahme definitiv!
Unterkunft und Übernachtung
Falls du lokal einen Übernachtungsplatz anbieten kannst oder eine Übernachtungsmöglichkeit bei einem
Aussteller suchst, bitte melde dich sofort bei uns: info@keramikpanorama.ch
Andere Übernachtungsmöglichkeiten findest du unter: http://www.keramikpanorama.ch/pdf/hotels.pdf
Freiwillige
Wir suchen aktiv Freiwillige, kennst du jemanden oder hat dein Partner noch etwas freie Zeit um an unserer
neuen Bar, am Töpferznacht oder sonst wo mitzuhelfen? Bitte schreibe dich ein: info@keramikpanorama.ch
Ausstellungszelte
Um ein einheitliches und ansprechendes Gesamtbild der Ausstellung zu erhalten, bringe bitte ein
weisses, wetterfestes Zelt mit. Falls du kein Zelt hast, bieten wir dir die Möglichkeit, über unseren Partner
und Lieferanten ein Zelt zu Nettopreisen zu beziehen. Dieses wird bequem direkt nach Murten an den
Ausstellungsort geliefert. Infoblatt Zeltbestellungen:
http://www.keramikpanorama.ch/pdf/Zeltbestellung_DE_FR_EN.pdf
Werbung / deine persönlichen Einladungen
-> Wir erwarten von jedem Aussteller, dass er seinen Kunden und Bekannten eine persönliche Einladung
zukommen lässt
Mehr als 50'000 Postkarten, Faltprospekte und Plakate werden vom Organisationskomitee und von
Murtentourismus vertrieben. Ein gemeinsamer Grossversand von Faltprospekten in die Schweiz wird vom
Organisationskomitee erledigt und ist in der Teilnahme inbegriffen. Bitte sende uns dein Bestellformular für
die Drucksachen-Bestellung unbedingt bis Ende Mai zurück:
http://www.keramikpanorama.ch/pdf/Beilage_Drucksachen_FR_DE_EN.pdf
Soziale Medien
Benutze schon im Vorfeld die sozialen Medien um unseren Anlass bekannt zu machen, verlinke dich mit
unserer Facebook-Seite und klicke auf gefällt mir und lade deine Freunde dazu ein.
Internationale Aussteller
Ausländische Aussteller erhalten die offiziellen Formulare direkt per Post nach Hause geschickt. Ansonsten
folge bitte unseren Instruktionen http://www.keramikpanorama.ch/pdf/zoll_2018.pdf
Standeinteilung
Deine Standnummer findest du hier http://www.keramikpanorama.ch/2018
Dein Standplatz hier: http://www.keramikpanorama.ch/DE_besucherinfos.html
Eine letzte Info von uns erhältst du im August (Parkplätze, Zeitplan Aufbau/Abbau, Töpfer-Znacht etc.).
Mit herzlichen Grüssen und bis bald!
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