Medienmitteilung

Erstmals findet im Zürich Hauptbahnhof vom 23. bis 25. März 2017 die FREISEIN,
eine Show mit den Kernthemen Freizeit und Reisen, statt. 52 Stände in der hoch
frequentierten Haupthalle des Zürich Hauptbahnhof und eine grosse Showbühne
bilden den Rahmen dieses einzigartigen Konzepts.

Die Positionierung als Show ist uns wichtig, da wir eine rund 10 m x 5 m grosse, voll ausgerüstete Bühne
zur Verfügung stellen, die in erster Linie den Ausstellern für Darbietungen aller Art zur Verfügung steht.
Dabei sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt. Klassische Filmvorführungen sind ebenso willkommen
(kein Komma) wie folkloristische Tänze, ein Talk mit einem Reiseblogger, Wettbewerbe, Spiele,
Versteigerungen, Fitness- oder Modeshows usw. „Shows im Zürich Hauptbahnhof stossen beim
Publikum immer auf sehr grosses Interesse, und genau dies wollen wir an dieser aussergewöhnlichen
Lage für uns resp. unsere Aussteller nutzen“, sagt Patrik Weidenmann vom Veranstalter Eventstation
GmbH.

Der Standort mit rund 100'000 Passanten täglich eignet sich optimal für die Bewerbung der Themen
Freizeit und Reisen, und das Datum ist ebenfalls auf die beiden Haupthemen der Show ausgerichtet.
Der Monat März ist ein idealer Zeitpunkt für die Bewerbung der kommenden Sommersaison, sowohl bei
regionalen Tourismusbüros, bei Freizeitparks und Sportzentren, bei Ländervertretungen als auch bei
Reiseveranstaltern, Airlines, Redereien usw. Wir wollen alle Anbieter von Produkten aus dem Bereich
Freizeit und Reisen ansprechen.

Ein weiterer Eckpunkt des Konzepts ist der Standbau. Ein so hoch frequentierter Platz bietet sich
richtiggehend für einen offenen, grosszügigen und damit sehr guten sichtbaren Standbau an. Die
gewählte Konstruktion hat demzufolge auch eine 4 m hohe Rückwand, die mit Logo oder Bildern
beschriftet oder auch komplett bedruckt werden kann. Zudem ist der Stand mit Mobiliar ausgestattet,
was die Organisation bei einer Teilnahme erleichtert. Alles ist schon fix und fertig vor Ort.
Den höchsten Werbeeffekt erreicht man damit in der vordersten aber auch in der hintersten Reihe beim
Eingang von der Tramstation Bahnhofquai. Deshalb kann der Aussteller seinen Platz bereits bei der

Buchung auswählen, nach dem Prinzip first come first serve. Trotz all dieser USP’s bieten wir die Stände
zu attraktiven Konditionen an. Bei den Angeboten ab bereits 6 m2 Standfläche sind alle Leistungen
bereits eingeschlossen.

Die Ausschreibung wird heute per Post an potenzielle Aussteller verschickt.

Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Ausschreibung, auf www.freisein.ch oder bei uns
persönlich:

Eventstation GmbH
Patrik Weidenmann
Röntgenstrasse 44
8005 Zürich

Tel.

044 271 28 58 oder 079 509 71 26

Email:

info@freiseinshow.ch

Beilage: Ausschreibung FREISEIN

