Jetzt (vor-)ordern!
Treffen Sie Frank Halbig und seine ekaflor-Trendseouts in Frankfurt!

Einkaufstipps auf der Christmasworld (30.01 . - 03.02.15)
Für alle Mitglieder, die die Christmas-

world in Frankfurt besuchen, wird
wie qewohnt am Messesonntag,
1. Februar,

es

um 10 Uhr den beliebten

Messetreff mit dem ekaflor-Trend- und
Produktausschuss im Raum Symmetrie

1

in der Halle 8.1 geben.

lnformieren Sie sich persönlich
über interessante Messeangebote
Das etwa zwanzigminütige Treffen ist

Zahlreiche lnteressierte karnen zum Messetreft 2014

ein idealer ldeengeber für den Mes-

Mitgliederbereich,,druckfrisch" hochgeladen finden. Auch im ekaflor-NEWS

lnformationen und Gutscheine
für kostenlosen Eintritt bei
Bernadett Koch

Trendausschusses, Frank Halbig über die

Einkaufskalender stellen wir die Angebote vor. Übrigens: -ledes Mitglied erhält

T: 091 1

bis dahin von ihm und seinem Team fur

über ekaflor wieder einen Gutschein-

E: b.koch@ekaflor.de

jeden Betriebstyp zusammengestellten
Angebotspakete und sonstige wichtige
Highlights auf der Christmasworld. ,,lch
freue mich über zahlreiche ,Wiederholungstäter' und Neu-Teilnehmer. Erfahrungsgemäß lohnt sich der Messetreff
für jeden Messebesucher, denn er zeigt

code für kostenlosen Eintritt!

serundgang, es lohnt sich, sich diese
Zeit zu nehmen. Kurz und knapp

informiert Sie der Leiter des ekaflor-

/ 98 116 64

Messe-Einkauf optimal Rundum-Service für Sie!
Wer ist mit dabei? Zu allen größeren
Messen gibt es in den ekaflor-NEWS

gebliebene: Der

und auf der Terminseite unter

1A Konzepte) erarbeiten mit Frank Hal-

big und den Partnerlie{eranten vor Ort

von Seiten des Trendausschusses auf

www.ekaf lor.de Ausstel lerlisten der
jeweils präsenten Pa rtnerl ieferanten.

attraktive Messeangebote und abver-

und erspart den einen oder anderen

lm lnternet sind diese zweifach sortiert,

kaufsstarke Produkte für das Beilagen-

das Wichtigste für ekaflor-Mitglieder

ekaf lor-Trend-/

Produkt-Ausschuss besucht für Sie die

großen Messen. Erfahrene Kollegen aus
allen Betriebstypen (Floristen, Gärtner,

Weg. Was für den eigenen Betrieb

alphabetisch und nach Hallen. Die

marketing. lm Fokus stehen Klassiker,

besonders interessant ist, kann dann
gleich direkt angesteuert werden ",

Ausstellerlisten IPM und IPM/ekaflor-

Trendartikel und Preisknüller für alle

Vorordermesse sind auch in den ekaflor-

Betriebstypen ! Regelmäßige Messetreffs

empfiehlt der erfahrene Messe-Einkäufer Halbig. Pünktliches Erscheinen ist
wichtig, damit das Treffen ohne Verzögerung durchgeführt werden kann.

NEWS zum Heraustrennen zweifach

mit dem Trendteam (wie hier beschrie-

sortiert. (ab S. 1 1) Eine Hallenübersicht

ben) auf der Christmasworld und der

in Essen mrt empfohlenem Laufplan fin-

Tendence in Frankfurt.

den Sie auf S. 14, das spart Wege!

Messeticker mit ersten Angeboten:

Aktionspakete für alle im
internen Mitgliederbereich
Sobald die interessantesten Messeange-

bote zusammengestellt sind, erhalten
Sie wie schon in den Vorjahren - nun

Zum Mitnehmen: Spezielle Messean-

Via NEWSLETTER erhalten Sie vom

gebote zur IPM sind direkt bei den Aus-

Trend-/Produktaussch uss nach dem

stellerlisten auf S.

'l 1/1

6 aufgef ührt.

bequem nach Hause!

Damit lhnen nichts entgeht Zweimal

über den neuen ekaflor-NEWSLETTER
- den ,,Messeticker" - eine Aufstellung

täglich geführte Rundgänge auf der

der vom Trendausschuss zusammengestellten Pakete für den Messebesuch

führliche lnformationen im Topthema

wenn Sie nicht kommen können
welche Angebote Sie
lnformation,
als
kurzfristig bei den Aktionen im internen
oder

ersten Messetag alle wichtigen lnfos

IPM-Vorordermesse in Halle 8.1

-

aus-

Bestellservice nach den Messen:
Finden Sie alle Aktronspakete im lntra-

ab S. 4.

net bei den Angebotsaktionen und in
den ekafior-NEWS. Gerne können 5ie

Aktionen für Besucher und Daheim-

diese auch bei Bernadett Koch vom Einkauf anfordern. (sbe,fh)

-

