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Die Converting-Industrie stellt sich vor:
Kompakt, umfassend, informativ



C2 SHOWROOM 2021/22

Converting ist vielseitig, Converting ist überall! Von flexiblen Verpackungen über Batteriefolien 
bis hin zu modernsten Beschichtungstechnologien stellt sich der Sektor den komplexen 
Herausforderungen unserer Zeit. 

• Wie können Verpackungen nachhaltiger werden?
• Welche Rolle können wir beim Megatrend Elektromobilität spielen?
• Wie können wir höchste Anforderungen bei Hygieneanwendungen erfüllen?

Die Anbieter im Coating- und Converting-Sektor arbeiten täglich an neuen Antworten  
für diese Herausforderungen. 

Mit unserem neuen Produkt „C2 Showroom 2021/22“ rücken wir die wichtigen Player in 
unserer Industrie mit ihren Dienstleistungen und Produkten in den Fokus. 

BUCHEN SIE JETZT IHRE FIRMENPRÄSENTATION IM C2 SHOWROOM! 

Der C2 Showroom erscheint in Englisch als Booklet in gedruckter und digitaler Version und wird 
zusätzlich als Beileger in unseren Printausgaben sowie auf den wichtigsten Fachmessen verteilt.

VERTEILUNG
IN DEN

C2-PRINTAUSGABEN 
+ PACKREPORT

EXKLUSIVER 
SONDER- 

NEWSLETTER

AUSLAGE  
AUF FACHMESSEN 

& EVENTS

PRÄSENTATION
AUF DEN  

WEBSEITEN DE/EN 
+ SOCIAL MEDIA

präsentieren Sie Ihr Unternehmen und Ihre Produkte/Innovationen in einem ausführlichen Profil:

– Präsentationen in Text und Bild

– alle Key Facts zur Firma

– Kontakdaten und Fimenlogo

– Banner-Erweiterungen im Sondernewsletter zum C2 Showroom möglich

– verschiedene Präsentationsoptionen verfügbar -  

   Preise & Formate siehe Rückseite 

CROSSMEDIALE VERBREITUNG

UNSERE SHOWROOM-FEATURES 

BEISPIELFIRMA  
DIENSTLEISTUNGEN UND  
PRODUKTE IM FOKUS

Magnihici con cum, tet fugit quid expellorum volluptate optate dolupta tiatatus sequunt, 
sequas vent.

Ehent. As estetus aut illant es sam, vel miniscides ullor maxim aut eosam hit velecea sit que 
invelest, et apedit di dolum est qui dolor accae. Ga. Neque occatiosant re cone perernam 
resed que nisi sit maximus.

Everi siti sum incipitium conseque nus et qui od qui venimodist, to odi cuptas reperibus non 
reped quatur restrum quo id ex eatur? Em et volenis molorrum et ea nossimusa et, coreribus, 
odiam fugia ide sundam eossum explita tquiaturit voluptio. Sam dendicia nonecto incto om-
nitae nes dolorum sunt expliciist, corum quid ute repediciis issus, sus dolorum ventisquam vo-
lupid unturiam dolessi blandio bla sum eiundis qui sunt odic tendit haribus dollit modiorit pra 
debisto et eniate est fuga. Ut maximinum alitios moluptatio. Nem auda sint eum verferferum 
solor amenist ese que oditius as et laut aut quo qui odi nobitaspid ellupta vendit experovitisi 
cus, et eius vereror aut derum quamus aut et quidenecae re, sum consequatis net magnima 
ximpedipsam nihillam quist odi id eaquam, ommoluptat.

Tium qui accae repra illabo. Fugiamustem ducipit atiberum eictassunt eaquam faccate do-
lorem aliquae riorest fugiti con rernate libusciis ut dolendicia velliandelic tem sant assus.

Dam, ium quiatint volestruptas se sapitiam et ullent iderspis magni alibus dollitium ut fuga. Et 
voluptatest ma corro berfere esed que velit, conseria nos vel eles ea dem ipite nobit, corro 
essequae praero te nus maiore eatistr untion nit labore, officimus consect inctet, ommodi 
ditatur sunt.

Dusdam nest, none etusda sent pero offic te pe aligend ipsandae voloribus aliquo eos 
namet re velibustio. Num vit pe laceprat.

KEY FACTS
Nequae nis doluptiis excearum
iunditibus expe reprore
Oloritis quam receaque nobis
est moleste mporrov
Itaquiatem inciam fugit, sunt
quat fugianis expero
Bea dunt lab ipit, te vite
verferum
Coloritis quam receaque nobis
est molestemporrov
Laquiatem inciam fugit, sunt
quat fugianis expero

PRODUKTE
Produkt 
Produkt 
Produkt 

BRANCHEN
Maschinenzubehör
Schneide- / Wickeltechnik 
Abfallmanagement 

KONTAKT
Mustermann GmbH
Musterstraße 12
12345 Musterort
Telefon: 00000 123456
info@musterfirma.de

Ansprechpartner:

Herr Beratung
beratung@musterfirma.de
www.musterfirma.com

Buchen Sie Ihre Firmenpräsentation im C2 Showroom – 

IN ZEITEN VON AUSGEFALLENEN MESSEN UND KONFERENZEN 
MÖCHTEN WIR EIN SHOWCASE FÜR DEN INNOVATIONSGEIST  

UNSERER BRANCHE ANBIETEN.



BEISPIELFIRMA GMBH  
DIENSTLEISTUNGEN UND  
PRODUKTE IM FOKUS

Magnihici con cum, tet fugit quid expellorum volluptate optate dolupta tiatatus sequunt, 
sequas vent.

Ehent. As estetus aut illant es sam, vel miniscides ullor maxim aut eosam hit velecea sit que 
invelest, et apedit di dolum est qui dolor accae. Ga. Neque occatiosant re cone perernam 
resed que nisi sit maximus.

Everi siti sum incipitium conseque nus et qui od qui venimodist, to odi cuptas reperibus non 
reped quatur restrum quo id ex eatur? Em et volenis molorrum et ea nossimusa et, coreribus, 
odiam fugia ide sundam eossum explita tquiaturit voluptio. Sam dendicia nonecto incto 
omnitae nes dolorum sunt expliciist, corum quid ute repediciis issus, sus dolorum ventisquam 
volupid unturiam dolessi blandio bla sum eiundis qui sunt odic tendit haribus dollit modiorit 
pra debisto et eniate est fuga. Ut maximinum alitios moluptatio. 

Tium qui accae repra illabo. Fugiamustem ducipit atiberum eictassunt eaquam faccate do-
lorem aliquae riorest fugiti con rernate libusciis ut dolendicia velliandelic tem sant assus.

Dam, ium quiatint volestruptas se sapitiam et ullent iderspis magni alibus dollitium ut fuga. Et 
voluptatest ma corro berfere esed que velit, conseria nos vel eles ea dem ipite nobit, corro 
essequae praero te nus maiore eatistr untion nit labore, officimus consect inctet, ommodi 
ditatur sunt.

Dusdam nest, none etusda sent pero offic te pe aligend ipsandae voloribus aliquo eos 
namet re velibustio. Num vit pe laceprat.

KEY FACTS
Nequae nis doluptiis excearum
iunditibus expe reprore
Oloritis quam receaque nobis
est moleste mporrov
Itaquiatem inciam fugit, sunt
quat fugianis expero
Bea dunt lab ipit, te vite
verferum
Coloritis quam receaque nobis
est molestemporrov
Laquiatem inciam fugit, sunt
quat fugianis expero

PRODUKTE
Produkt 
Produkt 
Produkt 

BRANCHEN
Maschinenzubehör
Schneide- / Wickeltechnik 
Abfallmanagement 

KONTAKT
Mustermann GmbH
Musterstraße 12
12345 Musterort
Telefon: 00000 123456
info@musterfirma.de

Ansprechpartner:

Herr Beratung
beratung@musterfirma.de
www.musterfirma.com

Herrman Muster,  
Geschäftsführer Mustermann GmbH 

Magnihici con cum, tet fugit quid expellorum vollup-
tate optate dolupta tiatatus sequunt, sequas vent.

Ehent. As estetus aut illant es sam, vel miniscides 
ullor maxim aut eosam hit velecea sit que invelest, 
et apedit di dolum est qui dolor accae. Ga. Neque 
occatiosant re cone perernam resed que nisi sit 
maximus.

Mustermann GmbH



C2 SHOWROOM 2021/22  
KEY FACTS UND KONTAKTE

IHRE FIRMENPRÄSENTATION: Laufzeit 2 Jahre (2021/2022)

  IHRE HIGHLIGHTS:
• Zeigen Sie Ihre Kompetenzen einem breiten Publikum - auch während der messefreien Zeit
• Erzeugen Sie Image und steigern Sie Ihren Absatz
• Erreichen Sie über uns Kunden, die Sie bislang noch nicht erreicht haben

  UNSERE LEISTUNGEN – der C2 Showroom erscheint als:
• Beilage der Print Ausgabe C2 + packREPORT
• Exklusiv-Mailing
• Physische Verteilung auf Messen und Events der Branche
• Digitale Reichweite durch Präsentation als E-Paper  

auf den Webseiten de/en + Social Media

  VERBREITUNG:
• C2 Deutschland & C2 Europe Auflage: je 9.500 Empfänger
• C2 Newsletter – Deutschland, Europe & International: 25.000 Empfänger
• C2 Websites: www.coating-converting.de, www.coating-converting.com
• LinkedIn/Twitter Follower: 1.500
• packREPORT: 12.100 Empfänger
• packREPORT Website: packREPORT.de

  ANSPRECHPARTNER:

Nina Pirchmoser
Senior Sales Manager
Tel.: +49 69 7595-1227
nina.pirchmoser@dfv.de

Martin Hirschmann
Editor-in-Chief
Tel.: +49 69 7595-1546
martin.hirschmann@dfv.de 

Premium Doppelseite
bis zu 3800 Zeichen, bis zu 4 Bilder
Preis: 1.950 € Zzgl. MwSt

Standard 1 Seite
bis zu 1850 Zeichen, 1 - 3 Bilder
Preis: 995 € Zzgl. MwSt

Basic 1/2 Seite
bis zu 900 Zeichen, 1 Bild
Preis: 690 € Zzgl. MwSt

Banner-Erweiterung
im Sondernewsletter 

€ 545

Booklet-Format: 190x270 mm (zzgl. 4mm Beschnittzugabe rundum)

BUCHEN SIE JETZT IHRE 
FIRMENPRÄSENTATION IM  
C2 SHOWROOM! 

Deutscher Fachverlag GmbH, Mainzer Landstr. 251, 60326 Frankfurt/Main
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