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For further information and your bookings we are here for you:

Our package offer for you: Fair Preview in Flexo+Tief-Druck 2/2021 (April)

Our fair issue for drupa and our online channels are  
usually heavily used by our readers in the run-up to  
drupa in order to prepare for their visit to the trade fair.

After the postponement in 2020, drupa will now only 
take place as a virtual event in April 2021. We all lack 
the usual industry meeting point, we have to be content 
with digital channels at the moment.

In order to support you as an exhibitor at virtual.drupa, 
we offer you to spread your messages on all of our  
channels if you would like to present your new products 
and services:

  in print: in the trade magazine Flexo+Tief-Druck 
with a circulation of around 3,600 copies

  online on our website flexotiefdruck.de with over 
7,000 visits per month

 in our newsletters with over 1,240 subscribers

  via our social media channels on Xing, LinkedIn, 
Twitter and YouTube

FairPreview

Führende technische Fachzeitschrift für Verpackungsdruck, Weiterverarbeitung und Sonderanwendungen

Offizielles Organ der DFTA 
Flexodruck Fachverband e.V.

12044 · 31. Jahrgang · September · 5-2020

30 Jahre Flexo+Tief-Druck
Impulsgeber und Begleiter 
der technischen Entwicklung

Alles in einem 
Lasergravur-Systeme für 
Präge- und Tiefdruckformen

Industrie 4.0 
Vollvernetzter Verpackungs-
druck (fast) ohne Manpower 

Neuer Montagesleeve 
Ein Leichtgewicht 
fürs einfache Handling

Moderner Flexodruck 
Elastomer-Druckformen 
sind vielfältig einsetzbar

Lebensmittel-Verpackungen
Was Markenartikler vom 
Tiefdruck erwarten

Wöchentlicher Newsletter 
 � exotiefdruck.de 

mit Special Extrusion & Converting

1995 wurde der Titel „FlexoDruck“ in „Flexo+Tief-Druck“ umbenannt

Trade magazine

360°
Marketing

360°
Marketing

Website

Social Media

Fair Preview virtual.drupa in print + online

Ad closing: 

17 March 2021 !!!+ free: online article on our website 

+ free: article in the Special Newsletter for virtual.drupa

+ free: sharing your article in our social media channels
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Xxx Cotec CFC Line 1400/20 
ist eine spezielle Beschich-
tungslinie für die thermische 
Imprägnierung

Xxx Cotec CFC Line 1400/20 
ist eine spezielle Beschich-
tungslinie für die thermische 
Imprägnierung

Q
ue

lle
: H

el
l

Q
ue

lle
: H

el
l

Q
ue

lle
: H

el
l

HELL Gravure Systems auf der  
virtual.drupa 2021
HELL präsentiert aktuelle Neuent-
wicklungen während der virtuellen 
Drupa vom 20. bis 23. April. 

Kunden und Interessierte sind 
herzlich eingeladen, sich auf der 
virtuellen Drupa vom 20. bis 23. 
April über die aktuelle Neuentwick-
lungen von HELL Gravure Systems 
zu informieren. HELL wird im vir-
tuellen Showroom der Drupa prä-
sent sein und mittels Livevorfüh-
rungen dafür sorgen, dass „Messe-
feeling“ aufkommt. 

Folgende Drupa Highlights ste-
hen im Focus der geplanten Präsen-
tationen:

 •Laserdirektgravur mit Cellaxy - 
jetzt dreifach erfolgreich mit Strich, 
Halbton und Prägung

 •HD Gravure & Certified Engra-
ving - neuer Qualitätsstandard und 
automatisierte Qualitätskontrolle 
für HelioKlischograph und Cellaxy

 •PremiumSetter - das neue Bau-
kastensystem für LAMS und DLE 
erfüllt jetzt jede Anforderung

Die Teilnahme an der Drupa ist für 
Besucher kostenlos! Nutzen Sie  
das vom Veranstalter bereitgestell-
te Matchmaking-Tool und verein-
baren Sie Ihre Termine und planen 

Ihren  virtuellen Messerundgang. 
Per Videotool nehmen Sie an den 
Live-Vorführungen teil. Selbstve-
ständlich können Sie sich auch auf 
klassischem Weg per Mail oder Te-
lefon bei den bekannten Ansprech-
partnern melden und ein Gespräch 
bzw. eine Präsentation vereinbaren.
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1/3 page 

(max. 1,300  
characters
including spaces 
and 1 image) 
490,- € 
plus VAT

1/2 page 

(max. 2,400  
characters
including spaces 
and 1 image)
750,- € 
plus VAT

1/1 page 

(max. 3.500  
characters
including spaces 
and 2 images)
1.450,- € 
plus VAT

Newsletter


