
Mit Unterstützung von

Damit sich Ihr Auftritt abhebt.



Natürlich haben Sie recht: Die beste Werbung 
ist immer noch die Mund-zu-Mund-Propaganda. 
Und die Leute wissen schliesslich, was sie an 
Ihnen haben. Ja, die, welche schon mit Ihnen 
zusammengearbeitet haben. Alle anderen aber 
noch nicht. Und für neue Aufträge gilt es, genau 
diese anzusprechen. Da ist ein professioneller 
Auftritt wichtig – an Messen, in der Öffentlichkeit, 
im Internet oder an Ihrem Geschäftssitz. So 
werden neue Interessenten auf Sie aufmerk-
sam. Und Sie können zeigen, was Sie können.

Deshalb unterstützt eco2friendly seine Partner 
mit einfachen, aber wirksamen Hilfsmitteln 
darin, sich und ihre Kompetenz im Einzugs-
gebiet bekannt zu machen. Und das auf den 
verschiedensten Ebenen. Blättern Sie einfach 
diese Broschüre kurz durch und Sie werden 
sehen, wie Sie bald in aller Munde sind. 

Falls Sie ebenfalls in den Genuss unserer viel-
fältigen Promotools kommen möchten, aber 
noch nicht Partner von eco2friendly sind, dann 
ist das kein Problem: Unter e2f.ch/partner-
werden finden Sie alle Infos zum Programm 
eco2friendly und können sich dort auch gleich 
anmelden.

Zeigen Sie, was Sie draufhaben
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Roll-up (80 × 200  cm) Stellwand (B: 297 cm, H: 225  cm, T: 32  cm)Modul mit 3 Themenwänden (je 83 × 205  cm)

Mit dem Messestand von eco2friendly ste-
hen Sie immer gut da. Nicht nur, weil Sie das 
Schwerpunktthema individuell nach Ihren 
Fachkenntnissen  festlegen können. Sondern 
auch dank den vielfältigen Informations- und 

Gestaltungsmöglichkeiten. Und dank der 
ansprechenden Aufmachung wird es für Sie 
kein Problem sein, mit Interessenten ins Ge-
spräch zu kommen.

An der Messe einen guten Stand haben 

Im Mietpreis inbegriffen:

✔  Stellwand

✔  Themenmodul(e) 

✔  Roll-up(s)

✔  Prospektständer  
bestückt

✔  Tragtaschenhalter  
bestückt

✔  Lieferung durch  
Otto Fischer AG

✔  Abholung durch  
Otto Fischer AG

✔  Support vor Ort

Beispiel für eine Standfläche von ca. 6 × 3  m (Bild unten) Beispiel für eine Standfläche von ca. 5 × 3  m

ProspektständerTragtaschenhalter Modul mit 3 Themenwänden (je 83 × 205  cm)



Einfach loslegen:

Interessant mal 3: die Themenmodule

Drei Themenwände bilden zusammen jeweils 
ein Themenmodul. So laden Sie gleich dreimal 
dazu ein, über innovative Lösungen im Bereich 
Elektroinstallation zu reden. Um was es dabei 
genau geht, wird von Ihnen bestimmt.

Schliesslich steht Ihnen eine grosse Auswahl 
an Themenwänden von allen unseren Leading 
Partnern zur Verfügung – die Sie ganz indivi-
duell zusammenstellen können.
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Die Themenmodule bieten – im wahrsten Sinn 
des Wortes – vielseitigen Gesprächsstoff.

83 cm

80 cm 220 cm

113 cm

205 cm

Kommt gross raus: Beispiel eines Themenmoduls. Das Modul wird kompakt verpackt geliefert.

Ein Themenmodul bietet Platz für drei Themenwände, 
welche Sie ganz individuell zusammenstellen können.

Gehen Sie auf e2f.ch / promo-

tools und suchen Sie sich pro 

Modul die drei Themenwände 

aus, welche Sie am liebsten 

präsentieren würden. Dann 

genügt ein Anruf auf ...

044 276 76 34

... und schon wird das ge-

wünschte Themenmodul zum 

Messestand gebucht. Selbst-

verständlich beraten wir Sie 

auch gerne, falls Sie noch 

weitere Fragen haben.



Damit geben Sie immer ein gutes Bild ab 

Dank den praktischen Roll-ups ist Ihre Kom-
petenz nicht zu übersehen. Und die Leute ma-
chen sich sofort ein gutes Bild von Ihnen. Je 
nach Ihrem Schwerpunktthema, bei dem Sie 

besonders im Bilde sind, sind Roll-ups zu den 
Themen Gebäudeautomation, Solar, E-Mobility  
und Licht erhältlich. 

Lenken die Aufmerksamkeit auf Ihre Stärken 
und bringen so bestimmt viele interessan-
te Gespräche ins Rollen: die Roll-ups zu den 
Schwerpunktthemen. Eines davon ist während 
der Mietdauer im Messestands inbegriffen. Sie 
können es – oder mehrere davon – aber auch 
zum Vorzugspreis kaufen.

Damit Sie noch besser als Fachkraft in Ihrem 
Schwerpunktbereich wahrgenommen werden, 
können Sie die Roll-ups zusätzlich mit Ihrem 
Firmenlogo bedruckt bestellen.

Nachhaltiger Eindruck inklusive

Schenken Sie sich die aufwendige Produktion 
von Werbeartikeln. Denn diese sind ebenfalls im 
Messestand inbegriffen. Damit Sie den Interes-

senten auch langfristig etwas mitgeben können. 
Und so dafür sorgen, dass in Zukunft kein Weg 
mehr an Ihnen vorbeiführt.

Steht Ihnen zur Seite, ohne dass Sie dafür 
viel hinblättern müssen: Zum Messestand 
gehört auch dieser Prospektständer mit der/
den Fachbroschüre/n Ihrer Wahl und dem 
eco2friendly-Magazin (siehe Seite 13). Und 
falls Sie ihn gleich behalten oder jetzt bestellen 
möchten, profitieren Sie vom Partnerpreis.

Diesen Taschenhalter inklusive der robusten 
eco2friendly-Taschen gibt’s ebenfalls gratis 
während der Messe. Oder besonders günstig 
zu kaufen. Sodass Ihr Auftritt auch ausserhalb 
des Standes zum Tragen kommt.

Damit die Leute auch nach der Messe noch 
an Sie denken, geben Sie einfach dieses Give-
away ab. Und weil es für Sie kostenlos ist, 
m üssen Sie auch gar nicht lange studieren, ob 
wir es Ihnen mitliefern sollen.



AdressblockFirmenlogo

eco2friendly.ch

Wir haben uns die Steigerung Ihrer Bekanntheit auf die Fahne geschrieben. Deshalb  können  
Sie diese eco2friendly-Baustellen blache mit Ihrem Firmennamen ganz einfach bei uns bestellen.

Ob auf dem Auto, dem Briefkasten, der Eingangstür, dem Werkzeugkoffer oder wo auch immer: 
Der Aufkleber zeigt allen, dass Sie Partner von eco2friendly sind. Und damit ein ausgewiesener 
Fachbetrieb für energieeffizientes Bauen sowie qualitativ hochwertige Auftragsausführung. 

Machen Sie sich überall einen Namen

Die beste Visitenkarte ist immer noch das, was 
Sie tun. Umso besser, wenn die Leute sehen, 
wo Sie gerade am Werk sind. Und dass Sie als 
Partner von eco2friendly einstehen für saubere 

Arbeit – im doppelten Sinn des Wortes. Denn 
mit dem Gebrauch des eco2friendly-Logos 
profitieren Sie auch von der Öffentlichkeits-
arbeit des Programms. 



Da finden alle Bauherren Sie gut 

Als Partner von eco2friendly sind Sie auf 
der Internetplattform «fachleute-finden.ch» 
vertreten. Ein Angebot, dank dem alle, die 
gerne bauen oder renovieren möchten, ganz 

einfach den richtigen Fachmann in der Region 
finden: Sie zum Beispiel. So kommen die 
Kontakte ganz bequem zu Ihnen – und da-
mit auch die Aufträge.

Dank der Internetplattform «fachleute-finden.ch» sind es nur wenige Klicks für potenzielle Neu-
kunden zum Kontakt mit Ihnen – und das ganz ohne Aufwand für Sie. Einfacher geht’s nicht.

Zeigen Sie sich von den besten Seiten

Das Fundament für jeden Auftrag wird mit 
der kompetenten Beratung gelegt. Dabei sind 
die Fachbroschüren äusserst nützlich. Denn 
sie machen es Ihnen einfach, die Vorzüge mo-
dernen Bauens zu erklären. Zusätzlich weckt 

und vertieft das eco2friendly-Magazin das 
Interesse an energieeffizienten Gebäuden. 
Deshalb sollte beides bei keinem Beratungs-
gespräch fehlen.

Das eco2friendly-Magazin hält nicht nur Sie auf dem Laufenden über 
Energieeffizienz am Bau, sondern zeigt auch Interessenten auf, wie 
komfortabel das ressourcenschonende Leben ist.

Mit den Fachbroschüren haben Sie es in der Hand, Ihre Ideen an die 
Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Damit diese sich in Ruhe ent-
scheiden können – natürlich für eine Zusammenarbeit mit Ihnen.



Hersteller / Lieferanten:

Verbände / Institutionen:

neutral
Drucksache

No. 01-17-930166 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

PERFORMANCE

Noch Fragen?

Preise

Dann beraten wir Sie selbstverständlich gerne.  Ob es nun 
um die Miete eines Messestandes, die Auswahl des richtigen 
Partner moduls sowie der neusten Fachbroschüren oder um 
andere Promotools für Sie geht: Wir freuen uns darauf, Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dafür sind wir ja schliess-
lich da. 

Mieten:
Messestand komplett (vgl. Seite 4) CHF 490.–

Kaufen:
Roll-up mit Ihrem Logo CHF 179.–
Prospektständer  CHF 109.–
Taschen 50  Stück  CHF 5.–
Blache mit Ihrem Logo CHF 59.–
Partner-Aufkleber pro Bogen CHF 2.50

Christian Zvekan

Otto Fischer AG, Verkauf

044 276 76 34
partner@eco2friendly.ch

eco2friendly wird unterstützt durch:



eco2friendly c/o Otto Fischer AG Aargauerstrasse 2 8010 Zürich eco2friendly.ch
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