
Gemeinsam zur Lösung –
mit Lineartechnik zum Anfassen
Hausmessen von Rollon vor Ort

Lineartechnik in Bewegung – zum Anfassen
Als besonderen Service für unsere Kunden haben wir uns eine Antwort auf 
folgende Fragen überlegt:

Ein Messetag ist voll mit vielen Terminen, für detaillierte Gespräche 
fehlt oft die Zeit oder wichtige Unterlagen sind gerade nicht greifbar? 

Das Messeumfeld ist vielleicht zu öffentlich für einige Ihrer ganz  
„heißen Eisen“? 

Die Teams arbeiten gemeinsam an verschiedenen Projekten, aber 
meist können nur ein oder zwei Kollegen eine Fachmesse besuchen? 

Wenn Sie sich in diesem Szenario wiederfinden, haben wir etwas für Sie: 
unsere Hausmessen bei Ihnen vor Ort. Wir haben Zeit für Sie und können 
Ihre gesamten Teams ausführlich beraten. So sind alle Teilnehmer auf dem 
gleichen Kenntnisstand. Nicht zu vergessen, dass Sie zusätzlich Reiseko-
sten und -zeit sparen.
Ob es sich um bereits laufende Projekte handelt oder noch im Planungs-
stadium befindliche Ideen – das Gespräch unter Fachleuten führt zu Er-
gebnissen, die so nah an Ihrer alltäglichen Praxis sind, dass Sie sie direkt 
umsetzen können.



Hier schon einmal die wichtigsten Rahmendaten für die Durchführung 
einer Hausmesse:

Teilnehmerzahl idealerweise mindestens 10, möglichst in kleinen Gruppen 
Zeitfenster pro Gruppe ca. 30 min. 
Dauer der gesamten Veranstaltung ca. 3 h
Besprechungsraum mit min. 20 m2 (Höhe 2,40 m) Lineartechnik in Bewegung

EINLADUNGzur Hausmesse von Rollon

Datum 

Uhrzeit 

Raum 

Ansprechpartner 

Telefon

Wir freuen uns auf Sie!

Für die Vorbereitung einer Hausmesse haben wir Ihnen  
schon ein paar Hilfsmittel zusammengestellt:  
ein Einladungsformular und eine Checkliste für die  
Ablaufplanung. Beide können Sie bequem von  
unserer Website www.rollon.de herunterladen und verwenden.

Ihr Ansprechpartner  

bei Rollon:

Herr Klaus Hermes

Marketingleiter

Bonner Straße 317-319

40589 Düsseldorf

Tel.: 0211 95747-0

E-Mail: marketing@rollon.de

CHECKLISTEIhre Hilfestellung für eine unkomplizierte  
Planung und reibungslosen Ablauf. 

Raum:

	Besprechungsraum mindestens 20 m2 groß	Raumhöhe mindestens 2,40 m	Raumbreite mindestens 4 m
Bitte planen Sie bei der Raumbuchung für Auf- und Abbau jeweils ca. 45 Minuten einOrganisation:
	Laden Sie rechtzeitig ein und informieren Sie alle betreffenden Abteilungen

	Ist ein Ansprechpartner am Tag der Hausmesse vor Ort und erreichbar?

 Haben Sie eine Parkmöglichkeit zum Be- und Entladen möglichst nahe am Besprechungsraum?  

Können Sie diese für den Tag reservieren?	Bestellen Sie gegebenenfalls Catering bzw. Getränke rechtzeitig

	Informieren Sie wenn nötig auch den Sicherheitsdienst / Pförtner und  

veranlassen Sie die Ausstellung von Besucherausweisen
Ablauf der eigentlichen Veranstaltung:Damit wir uns intensiv mit Ihren Projekten befassen können, ist eine Gruppengröße von  

ca. 5 Teilnehmern ideal. Eine zeitliche Staffelung von etwa 30 Minuten hat sich hierbei bewährt.

Diese Zeiten können Sie natürlich je nach geplantem Thema entsprechend anpassen und  

sollen Ihnen lediglich die interne Ablaufplanung erleichtern.


