Die art fair europe –
eine starke Community!

art fair europe –
a powerful community!

Gute Stimmung in der Branche, begleitet durch ein beständiges

A good mood in the trade, accompanied by constant growth

Wachstum und einen deutlich positiven Trend – perfekte Vorzei-

and a distinctly positive trend – perfect omens for an exhibition.

Einladung zur Messebeteiligung
Invitation to exhibit

Auf einen Blick · At a glance

Willkommen · Welcome

Nürnberg, Germany

chen für eine Messe.

8.–10.10.2011

art fair europe convinced everyone right from the start and
Die art fair europe hat vom Start weg alle überzeugt und

has found its permanent home in Nuremberg.

damit ihren festen Platz in Nürnberg gefunden.

The high degree of acceptance of the location has been impres-

Die hohe Akzeptanz des Messestandortes wurde eindrucksvoll

sively shown by both the favourable opinions of the exhibitors

bewiesen, sowohl durch positive Ausstellerstimmen als auch

and the high quality of the visitors.

durch die hohe Qualität der Fachbesucher.
We want to continue the success of 2010 with your coDen Erfolg von 2010 schreiben wir gemeinsam mit Ihnen in

operation in 2011 and guarantee you perfect conditions and

2011 fort und garantieren Ihnen perfekte Bedingungen und

expert service.

Fachmesse für Bild, Rahmen & Einrahmung
Trade Fair for Pictures, Frames & Framing

kompetenten Service.

Platzieren Sie Ihre Produkte genau dort, wo sich die Branche

this unique platform as a key element of your dialogue too.

trifft. Nutzen auch Sie diese einzigartige Plattform als zentrales

Reach the decision-makers – the direct way.

Element Ihres Dialogs.
Erreichen Sie die Entscheider – ohne Umwege.

We would be pleased to welcome you as an exhibitor.

Wir freuen uns, Sie als Aussteller begrüßen zu dürfen!

Alexander Stein
Projektverantwortlicher art fair europe
Exhibition Manager art fair europe

Ausstellerstimmen · What the exhibitors say

„Auf keiner anderen Messe findet man Galeristen, Kunsthändler

„Ich stelle zum vierten Mal auf der art fair europe aus. Im Vergleich

und Einrahmer so konzentriert wie auf der art fair europe.
Unsere Erwartungen an die Messe haben sich voll erfüllt.
Sowohl die Quantität als auch die Qualität des Fachpublikums
haben gestimmt. Und wir konnten neue Kontakte knüpfen.“

zu den Vorjahren hatte ich in diesem Jahr mehr internationale
Besucher am Messestand, unter anderem aus Schweden, Russland,
Osteuropa, Chile, Italien, Österreich und der Schweiz. Für mich steht
heute schon fest, dass ich 2011 auch wieder dabei bin.“

Richard Niemann, Vertriebsleiter Außendienst, Nielsen Design, Rheda-Wiedenbrück

Erik van Duuren, Inhaber Krützmann Lijsten B.V., Castricum, Niederlande

“At no other exhibition can you find such a concentration of
gallery owners, art dealers and framers as at art fair europe.
The exhibition completely lived up to our expectations.
Both the quantity and quality of the professional audience were
right. And we made new contacts.”
Richard Niemann, Field Sales Manager, Nielsen Design, Rheda-Wiedenbrück

“I am exhibiting at art fair europe for the fourth time. Compared
with the previous years, I had more international visitors on the
stand this year, from countries such as Sweden, Russia, Eastern
Europe, Chile, Italy, Austria and Switzerland.
I have already decided to come again in 2011.”
Erik van Duuren, owner Krützmann Lijsten B.V., Castricum, Netherlands
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Place your products exactly there where the trade meets. Use
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten · No responsibility accepted for errors. Subject to change.

art fair europe will be more attractive than ever in 2011.
2011 präsentiert sich die art fair europe attraktiver denn je.

Ort · Venue

Übernachten in Nürnberg

Anmeldung

Messezentrum Nürnberg

Accommodation

Alle Anmeldeformulare und viele

Exhibition Centre Nuremberg

Congress- und Tourismus-Zentrale

Informationen zur art fair europe

Nürnberg

2011 finden Sie im Internet unter:

Termin · Date

Tel +49 (0) 9 11. 23 36-0

www.artfair-europe.de

Sa. 8.– Mo. 10. Oktober 2011

Fax +49 (0) 9 11. 23 36-1 66

Sat 8 – Mon 10 October 2011

tourismus@nuernberg.de

Öffnungszeiten · Opening times

www.hotel.nuernberg.de

Registration
All application forms
and detailed information about

Sa. und So. 10 – 18 Uhr

PartnerHotels NürnbergMesse

art fair europe 2011 are available

Mo.

Tel +49 (0) 9 11. 86 06-84 07

on the Internet at:

hotels@nuernbergmesse.de

www.artfair-europe.de

10 – 17 Uhr

Sat and Sun 10 a.m. – 6 p.m.
Mon

10 a.m. – 5 p.m.

Wir können mehr –

Veranstalter · Organizers

fordern Sie uns!

NürnbergMesse GmbH

We can do more – challenge us!

Messezentrum

Tel +49 (0) 9 11. 86 06-80 00

90471 Nürnberg
www.nuernbergmesse.de
Im Zusammenwirken mit
In cooperation with

messeservice@nuernbergmesse.de
Gestalten Sie Ihren Stand
online unter:
www.standkonfigurator.de

Rainer Helbing

Design your stand online at:

fair europe AG

www.standconfigurator.com
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Fachangebot · Products on display

Rundum gut betreut · Full support

Vielseitige Messestadt Nürnberg –
eine Reise wert!

Ein Plus an Attraktivität – das Fachangebot
Bilder und Grafiken (Kunstdrucke über limitierte Editionen

Pictures and drawings (from art prints and limited editions to

bis hin zu Originalen und Unikaten)

originals and unique works)

Bilderrahmen und Leisten, Passepartouts, Bilderglas

Picture frames and mouldings, passepartout, picture glass

und Zubehör für die Einrahmung

and framing accessories

Maschinen für die Einrahmung

Machines for framing

Skulpturen

Sculptures

Zubehör für die Kunstfachhandlung, Galeriebedarf

Accessories for the art trade, gallery supplies

Künstlerbedarf

Art supplies

Dienstleistungen, Fachliteratur

Services, trade literature

Auch außerhalb der Messe warten jede Menge Highlights auf
Sie. Nürnberg bietet Ihnen einen ansprechenden Mix mit den Sehenswürdigkeiten einer traditionellen Kaiserstadt, den Attraktionen einer jungen Großstadtmetropole und einer hervorragenden
fränkischen Küche.

Even away from the fair there are a whole lot of highlights in
store for you. Nuremberg offers you an appealing mix combining the sights of a traditional imperial city with the attractions
of a young, large metropolis and outstanding Frankish cuisine.

Zahlreiche Restaurants und mehr als 25.000 Hotelbetten
in jeder Kategorie erwarten Sie.

Numerous restaurants and more than 25,000 hotel beds
in each category await you.

Weitere Informationen: www.nuernberg.de

Further information: www.nuernberg.de

Messeservice nach Maß –
und nicht von der Stange

Tailor-made service – not off the peg

Erfolgszahlen sprechen für sich

Successful figures speak for themselves

Die art fair europe ist die richtige Fachmesse, zur richtigen Zeit,

art fair europe is the right exhibition in the right place at the

am richtigen Ort. Das zeigen die Ergebnisse der Ausstellerbe-

right time, as shown by the results of the exhibitor survey at

Vom einfachen System- bis zum hochwertigen Individualstand,

simple system stands to top-class individual stands, power sup-

fragung zur art fair europe 2010:

art fair europe 2010:

vom Stromanschluss bis zur Standreinigung, von Logistik über

ply to stand cleaning, and logistics, advertising and marketing

80% werden auf der art fair europe 2011 wieder ausstellen

80 % will exhibit again at art fair europe 2011

Werbe- und Marketingmaßnahmen bis hin zur Hotelvermittlung

measures to hotel reservations!

80% erwarten ein spürbares Nachmessegeschäft

80 % expect noticeable follow-up business

92% haben ihre wichtigste Zielgruppe erreicht

Ihr art fair europe Team –
Spezialisten für Ihren Erfolg!
Wir helfen Ihnen in allen Fragen
freundlich und professionell weiter.

Products on display – even more attractive

92 % reached their major target group

Weitere Zahlen und Fakten finden Sie unter:

More facts and figures are available at:

www.artfair-europe.de/rueckblick

www.artfair-europe.de/review

We are pleased to help and advise on services ranging from

– wir unterstützen und beraten Sie gerne!

Projektteam / Project team art fair europe
Alexander Stein & Katja Kugler
Tel +49 (0) 9 11. 86 06-81 84
Fax +49 (0) 9 11. 86 06-86 71

Tel +49 (0) 9 11. 86 06-80 00

Tel +49 (0) 9 11. 86 06-80 00

messeservice@nuernbergmesse.de

messeservice@nuernbergmesse.de

www.standconfigurator.com

www.standkonfigurator.de

Auslandsvertretungen
NürnbergMesse
Profitieren Sie vom Service unserer
Auslandsvertretungen. Diese helfen Ihnen
mit Rat und Tat in allen Messefragen,
auftritt und sorgen für
eine gelungene Besucherakquisition:
www.artfair-europe.de/vertretungen

NürnbergMesse
representatives abroad
Profit from the service provided by our international
representatives. They advise on everything concerning
the exhibition, help you organize a successful presen-

www.artfair-europe.de

Detailed information:

Nähere Infos:

unterstützen Ihren erfolgreichen MesseYour art fair europe team –
specialists for your success!
We provide friendly and professional help
on all matters.

Diverse and multi-facetted.
The trade fair city of Nuremberg –
Worth a visit!

tation and ensure large numbers of visitors.
www.artfair-europe.de/representatives
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Both the quantity and quality of the professional audience were
right. And we made new contacts.”
Richard Niemann, Field Sales Manager, Nielsen Design, Rheda-Wiedenbrück

“I am exhibiting at art fair europe for the fourth time. Compared
with the previous years, I had more international visitors on the
stand this year, from countries such as Sweden, Russia, Eastern
Europe, Chile, Italy, Austria and Switzerland.
I have already decided to come again in 2011.”
Erik van Duuren, owner Krützmann Lijsten B.V., Castricum, Netherlands
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art fair europe will be more attractive than ever in 2011.
2011 präsentiert sich die art fair europe attraktiver denn je.

Ort · Venue

Übernachten in Nürnberg

Anmeldung

Messezentrum Nürnberg

Accommodation

Alle Anmeldeformulare und viele

Exhibition Centre Nuremberg

Congress- und Tourismus-Zentrale

Informationen zur art fair europe

Nürnberg

2011 finden Sie im Internet unter:

Termin · Date

Tel +49 (0) 9 11. 23 36-0

www.artfair-europe.de

Sa. 8.– Mo. 10. Oktober 2011

Fax +49 (0) 9 11. 23 36-1 66

Sat 8 – Mon 10 October 2011

tourismus@nuernberg.de

Öffnungszeiten · Opening times

www.hotel.nuernberg.de

Registration
All application forms
and detailed information about

Sa. und So. 10 – 18 Uhr

PartnerHotels NürnbergMesse

art fair europe 2011 are available

Mo.

Tel +49 (0) 9 11. 86 06-84 07

on the Internet at:

hotels@nuernbergmesse.de

www.artfair-europe.de

10 – 17 Uhr

Sat and Sun 10 a.m. – 6 p.m.
Mon

10 a.m. – 5 p.m.

Wir können mehr –

Veranstalter · Organizers

fordern Sie uns!

NürnbergMesse GmbH

We can do more – challenge us!

Messezentrum

Tel +49 (0) 9 11. 86 06-80 00

90471 Nürnberg
www.nuernbergmesse.de
Im Zusammenwirken mit
In cooperation with

messeservice@nuernbergmesse.de
Gestalten Sie Ihren Stand
online unter:
www.standkonfigurator.de

Rainer Helbing

Design your stand online at:

fair europe AG

www.standconfigurator.com

