
Das SalinenLeuchten - Das Rendezvous der Weine - Seien Sie dabei: 
Beim neuen Genießerevent in Europas größtem Freiluftinhalatorium, dem Salinental in Bad Kreuznach.

Wir haben nicht nur eine tolle Örtlichkeit für das SalinenLeuchten - das Rendezvous der Weine - 
ausgesucht und setzen diese entsprechend in Szene, sondern betreiben auch eine umfassende und 
gebündelte Werbekampagne für diese Veranstaltung. 

Für das SalinenLeuchten - Das Rendezvous der Weine - wird das Nahetal des Kurortes in eine exklusive 
Genießeratmosphäre gehüllt, eingebettet in eine farblich illuminierte und architektonisch beeindru-
ckende Kulisse. Tauchen Sie ein, in ein atemberaubendes Meer aus Lichtern!

Zwischen Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg befindet sich, ausdrucksvoll an der 
Nahe gelegen, ein Ensemble aus 6 atemberaubenden Gradierwerken. Diese bilden, mit einer Ge-
samtlänge von 1,1 km und einer Höhe von 9 m, eine außergewöhnliche und bedeutungsvolle Kultur-
landschaft. Die natürliche Salzgewinnungsanlage sowie das umliegende Außengelände des Kurparks 
werden hierbei durch eine professionelle Beleuchtung farblich inszeniert.  Somit schaffen wir eine 
interessante und warme Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. 

Mit dem - Rendezvous der Weine - verfolgen wir die Idee einer Präsentation der Vielfältigkeit deutscher 
Weine. Abweichend von typischen, regionalen Weinfesten wollen wir ein überregionales Weinevent 
schaffen, welches die edlen Tropfen der 13 deutschen Weinregionen hochwertig und exklusiv vorstellt. 
Darüber hinaus binden wir die Tourismus- und Weinverbände, entsprechend der einzelnen Weinregi-
onen ein, sodass 13 verschiedene, regionale Weindörfer entstehen.

Über 2 Tage präsentieren sich Genuss und Tourismus für die Besucher des SalinenLeuchtens. In dieser 
Atmosphäre bieten Sie als Aussteller Ihre ausgewählten, edlen Tropfen an beleuchteten weißen Spitz-
hutpagoden an. Hierbei ist es uns wichtig, dass nicht nur das Produkt an sich vorgestellt wird, sondern 
auch die Menschen und Macher dahinter. Wir wünschen uns, dass Sie Ihre und unsere Gäste über 
den Abend hin mit Informationen zu Ihren Produkten und touristischen Höhepunkten Ihrer Region 
begleiten. 

Es wird ein Erlebnis bis in die späten Abendstunden, welches Sie sich nicht entgehen lassen sollten.
Durch ein einheitliches Auftreten bei Pagoden und Interieur, möchten wir das Erscheinungsbild der 
Veranstaltung und unserer Präsentatoren auf einem hochwertigen Niveau wissen. 
Unsere und auch Ihre Gäste sollen Ihre exklusiven Tropfen in einer besonders herzlichen und warmen 
Atmosphäre genießen, deshalb verzichten wir ganz bewusst auf ein lautes, musikalisches Rahmen-
programm. 
Für das leibliche Wohl der Besucher präsentieren unsere Gastronomen und Partner, passend zu den 
einzelnen Weinregionen,  regional typische Spezialitäten.

Was können wir Ihnen garantieren? - Dass Ihr Produkt bei uns genau 
richtig präsentiert wird!
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• Eine regionale und überregionale Radiowerbung  
• Eine hochwertige Ausstellerbroschüre im A6 Format mit einer Auflage von 100.000  Stück, 
 in der jeder Aussteller präsentiert wird  
• Zaunbanner im Umkreis von 50 km in der Größe 3,50 m x 2,00 m (150 Stück)  
• Zaunbanner im Umkreis von 50 km in der Größe 1,65 m x 0,80 m (500 Stück)  
• Bemusterung der regionalen Medien und der Fachpresse mit Anzeigen  & redaktionellen Berichten  
• Aktive Flyerverteilung mit einer Auflage von 500.000 Stück  
• Umfassende Online-Marketing-Kampagne  

Bad Kreuznach

Termin: 18. - 19. März 2016

Freitag 18. März 18:00 - 00:00 Uhr
Samstag 19. März 18:00 - 00:00 Uhr

www.salinen-leuchten.de



Die Gäste des SalinenLeuchtens erhalten mit der Eintrittskarte einen Genießerpass, welcher neben 
10 Weinproben (zu je 0,05 Liter), auch ein exklusives Weinprobierglas beinhaltet. Darüber hinaus 
erhält jeder Gast eine hochwertige Infobroschüre mit allen notwendigen Informationen zum Event 
sowie Einzelpräsentationen zu den Ausstellern.  Als Highlight bieten wir den Gästen an, Ihre Weine 
auch flaschenweise zur Mitnahme zu kaufen. Hierfür richten wir extra für alle Aussteller eine zen-
trale Warenausgabe am Eingangsbereich ein, sodass die Gäste sich am Ende der Veranstaltung auch 
noch spontan für einen Einkauf entscheiden können.

Damit wir einem hochwertigen Erscheinungsbild gerecht werden, erhalten Sie einen professionellen 
Präsentationsstand und können sich entspannt um Ihre Gäste kümmern. Der Präsentationsstand 
umfasst hierbei jeweils eine ausgeleuchtete Spitzhutpagode mit einer Ausschank- und Verkaufs-
theke sowie einem einladenden und gemütlichen Bereich zum Verweilen der Gäste. 

Wir stellen Ihnen zur Verfügung:

• Präsentationsstand aus einer weißen Spitzhutpagode mit Holzboden 
 (Grundmaß Einzelpagode: 3 x 3 m)  
• Professionelle Grundbeleuchtung für den Verkaufsbereich  
• Theken und Kühleinrichtung für den Verkaufsbereich mit entsprechenden Weinmotiven  
• Eyecatcher - beleuchtetes Mobiliar (LED)  
• Stehtische mit Hussen  
• Werbefahne am Stand mit Ihrem Logo  
• Geschultes Servicepersonal

Neben der Infrastruktur des Präsentationsstandes übernehmen wir selbstverständlich in eigener 
Regie den kompletten Verkaufsservice, damit Sie ausschließlich Ihre und unsere Gäste mit Informa-
tionen zu Ihren Produkten begleiten können. 

Das große Extra für Ihre und unsere Gäste
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Wir präsentieren SIE und kümmern uns um den Rest - das dürfen Sie 
erwarten:

Das SalinenLeuchten stellt für uns eine hochwertige und jährlich wiederkehrende Veranstaltung dar, 
bei der die Präsentation und der Genuss Ihrer Produkte im Vordergrund steht. Aus diesem Grund 
bieten wir Ihnen die perfekte Kombination aus Licht und Genuss. 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.

Was Sie von uns erwarten können?
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www.salinen-leuchten.de

Bad Kreuznach

Termin: 18. - 19. März 2016

Freitag 18. März 18:00 - 00:00 Uhr
Samstag 19. März 18:00 - 00:00 UhrRendezvous der Weine


