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Sehr geehrte AusstellerInnen,

der Bereich Social Media nimmt einen wichtigen Platz in unserem Messemarketing ein. In Form von 
regelmäßigen Beiträgen informieren wir BesucherInnen über Facebook, Instagram, Twitter und Co. vor, 
während und nach der Messe.

Sie wollen auf sich und Ihren Messeauftritt aufmerksam machen? Dann machen Sie mit!
Gerne können Sie folgende Vorlage verwenden, um auf Ihre Messeteilnahme hinzuweisen:

#MasterMesse
           #MastersFair

instagram.com/
masterandmore

twitter.com/
masterandmore

Facebookfacebook.com/
masterandmore

Twitter

Instagram

Besucht uns auf der #MasterMesse in Köln, 09.11. | Wien, 15.11. | Stuttgart, 22.11. | Berlin, 28.11. 
Frankfurt, 30.11. |  Hamburg, 06.12. | München, 17.01. | Graz, 21.01.  | Münster, 25.01. | Leipzig, 21.04.
Düsseldorf, 24.04. | Hannover, 28.04. oder Nürnberg, 08.05.! Auf der Messe könnt ihr uns persönlich 
treffen und all eure Fragen rund um den Studienstart an unserer Hochschule klären. Wir informieren 
euch gerne über die Inhalte und Module unserer Studiengänge. Die Anmeldung zur Messe findet ihr 
hier: www.events-and-more.eu/de/besucher

Meldet euch jetzt an, spart Eintrittsgeld (3 statt 5 Euro) und vereinbart mit uns einen Beratungstermin.

Die blau markierten Stellen können Sie nach Bedarf gerne anpassen. Natürlich können Sie Änderungen 
vornehmen oder nur Teile der Vorlage aufgreifen oder übernehmen.

Foto- und Videomaterial für Ihren Beitrag finden Sie in unserem Pressebereich 
www.master-and-more.de/presse. 

Sie würden gerne über Social Media eine Freikarte verlosen? Gerne stellen wir Ihnen hierfür Freikarten 
zur Verfügung. Schreiben Sie uns einfach an!

Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail:  redaktion@master-and-more.de

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Master Messe mit Ihnen!

Mit freundlichem Gruß
Ihr MASTER AND MORE Messeteam
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Dear exhibitors,

Our social media is an integral part of our fair marketing. In regular posts we inform our visitors on 
Facebook, Instagram and Twitter before, during and after the fair.

You would like to call attention for your fair participation? Then join in!
You are welcome to use the following template to indicate your participation at the fair:

#MasterMesse
           #MastersFair

instagram.com/
masterandmore

twitter.com/
masterandmore

Facebookfacebook.com/
masterandmore

Twitter

Instagram

Visit us at the #MastersFair | #MasterMesse in Cologne, 09.11. | Amsterdam, 12.11. | Brussels, 13.11. 
Vienna, 15.11. | Budapest, 19.11. | Stuttgart, 22.11. | Berlin, 28.11. | Frankfurt, 30.11. |  Hamburg, 06.12. 
Munich, 17.01. | Graz, 21.01.  | Münster, 25.01. | Milan, 18.02. | Rome, 20.02. | Leipzig, 21.04. | Düssel-
dorf, 24.04. | Hanover, 28.04. or Nuremberg, 08.05.! At the fair you have the possibility to clarify all 
questions regarding our study and Master programmes. We are happy to inform you about our course 
contents and modules. 

You can find information about the fair and the registration on the homepage: www.events-and-more.
eu/en/visitor

Sign up now, save entrance fee (3 instead of 5 Euro) and arrange consultation appointments with us.

You can adapt the marked parts as needed. Of course you can make adjustments or just use parts of 
the template.

Pictures for social media postings can be found in our press area www.master-and-more.de/presse. 
Furthermore, you can integrate our visitor’s video, which can be found here:
www.youtube.com/watch?v=CmrE3M-VEg4 or www.youtube.com/watch?v=nsBn6_ZzsPo. 

You would like to raffle free tickets via your social media? With pleasure we provide you with free  
tickets. Just give us a text!

If there are any questions, you can send us an email to:  redaktion@master-and-more.de

We are looking forward to a successful fair with you!

Kind regards,

Your MASTER AND MORE team
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