


10. November 2023
CORE Oldenburg

Liebe Partner:innen, liebe Freund:innen,

wir freuen uns sehr darauf, dieses Jahr unser 40-jähriges Jubiläum zu feiern 
und   möchten   Sie   herzlich   dazu  einladen, sich an   diesem  besonderen 
Ereignis zu beteiligen. 

Seit vielen Jahren sind Sie ein wichtiger Teil unseres Erfolgs und haben uns
mit Ihren Produkten und Dienstleistungen unterstützt. Nun möchten wir uns
bei Ihnen für diese langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken.

Um  unser  Jubiläum  gebührend   zu   feiern,   veranstalten wir    für  unsere
zahlreichen     Kund:innen    eine      Fachtagung        mit     hervorragenden
Referent:innen  sowie       eine       darauf       abgestimmte        Ausstellung.

Gerne     bieten     wir   Ihnen   die     Möglichkeit,    sich    in     Form     von
Unterstützungspaketen    an dieser  Veranstaltung zu  beteiligen und so von
den zahlreichen  Mehrwerten  zu  profitieren.  Nutzen  Sie  die  Gelegenheit,
sich vor einem großen und bedeutenden Publikum zu präsentieren und Ihre
Marke zu stärken!

Natürlich  sind   Sie  als  Teilnehmer:in  Ehrengast  auf  der  anschließenden
unvergesslichen Jubiläumsparty.

Wir sind uns sicher, dass die Teilnahme an unserem Jubiläum für Sie und uns
gleichermaßen  von  großem   Nutzen   sein   wird  und  freuen  uns auf Ihre
Unterstützung.

Lassen Sie uns gemeinsam ein nächstes  erfolgreiches  Jahrzehnt  beginnen
und   am   10.   November   auf   die   weitere   Zusammenarbeit  anstoßen!

Mit herzlichen Grüßen

Henning Hinrichs



Die Location
Die Tagung,    die    Ausstellung    und     die
Jubiläumsparty am Abend finden im CORE -
direkt in der Oldenburger Innenstadt - statt.
Das CORE ist ein Ort der Begegnung, an dem
Menschen             zusammenkommen,   um
Erfahrungen auszutauschen, miteinander zu
wachsen und  gemeinsam   zu    feiern. Wir
können es kaum erwarten, mit Ihnen unser
40-jähriges Jubiläum  hier zu  begehen, uns
von  der   besonderen  Magie  dieses  Ortes
verzaubern     zu       lassen       und      eine
unvergessliche    Zeit       miteinander       zu
verbringen.

Im   großen   Auditorium   werden   tagsüber
verschiedene          Fachvorträge             und
Diskussionen    stattfinden.     Während    der
Pausen gibt es in  der  Mall  Fingerfood,  und
Sie   haben     die     Möglichkeit,    an   Ihren
Ausstellungsflächen mit den teilnehmenden
Gästen   aus   dem   Dentalbereich   in   einen
Austausch zu kommen.

Zu    unserer    Jubiläumsparty    am   Abend
werden wir exklusiv die  Markthalle  nutzen
können und dort mit Getränken an  der  Bar
und  einem   kulinarisch  vielfältigen  Buffet
einen  unvergesslichen  Abend  miteinander
verbringen.



Die Tagung

Nutzen Sie die Chance, Ihre Produkte und
Dienstleistungen   einem    hochkarätigen
Publikum zu präsentieren!

Die Tagung wird ein  spannendes  Programm
mit drei exzellenten  Vorträgen   und   vielen
Möglichkeiten   zum   Networking   im  CORE
bieten.  Wir  haben  eine  Ausstellungsfläche
direkt        neben        den     Vortragsräumen
vorbereitet, auf der Sie   Ihre   Produkte   und
Dienstleistungen dem breiten  Fachpublikum
aus dem Dentalbereich präsentieren  und  Ihr
Unternehmen bewerben können.

Profitieren Sie von  dieser  außergewöhnlichen
Gelegenheit  -  wir   würden  uns  sehr  freuen,
Sie  als   Aussteller:in auf  unserer  Fachtagung
begrüßen zu dürfen.

Dr. Billan Turan

Die digitale Praxis ist  mit  der  Anschaffung  eines
Intraoral-Scanners   noch   lange   nicht   zu   Ende
gedacht.   Um   ein   ganzheitliches  Konzept  auch
umzusetzen, ist mehr notwendig: über  den  Fluch
und Segen einer digitalen Praxis.

Dr. Annette Wiemann & Dr. Aida Karich

Die     digitale     Zahntechnik     gibt    uns     neue
Möglichkeiten, auch herausfordernde Fälle anders
anzugehen. Welche Abläufe und Protokolle haben
sich   hier  etabliert  und   welche  Erleichterungen
bringen diese im Praxis-Alltag mit sich?

Jan-Holger Bellmann

Wie               können              funktionsanalytische
Vorgehensweisen     in     der    Zahnmedizin   und
Zahntechnik funktionieren?  Welche   Erkenntnisse
können  wir  für   die   optimale  Beurteilung   von
Patient:innen  ziehen,  und   was   wurde   uns   in
unserer Ausbildung nie gesagt?



Ihre Mehrwerte

Unsere Partner:innen und Lieferant:innen   haben    die
Möglichkeit,  sich   mit   Mehrwerten   in    Form     von
verschiedenen  Unterstützungspaketen    an     diesem
besonderen Ereignis zu beteiligen.

Als Bronze-, Silber- oder Gold-Partner:in   erhalten  Sie
eine umfangreiche Markenplatzierung mit   Verlinkung
auf   unserer   Anmeldeseite   sowie   einer    erhöhten
Marken-Sichtbarkeit während  des  gesamten   Events,
und Sie erhalten Freikarten für die Jubiläumsparty   am
Abend. 

Als   Silber- und   Gold-Partner:in erhalten   Sie   neben
einer erhöhten Online-Sichtbarkeit zudem eine eigene
Ausstellungsfläche begleitend zum Tagungsprogramm.

Das Goldpaket bietet   Ihnen   neben   einer   größeren
Ausstellungsfläche und der Möglichkeit, Ihre Marke im
Vortragsraum   zu     platzieren     und  Screens   in   der
Messehalle und im Vortragsraum ausspielen zu lassen,
als exklusives Highlight die besondere Platzierung von
Give-Aways.

Mehrwerte für Partner:innen Gold Silber Bronze

Logoplatzierung inkl. Verlinkung auf der Anmeldeseite

Nutzung der Event-Fotos für die eigenen Kanäle

Logoplatzierung auf der Fotowand (Größe)

Freikarte(n) für die Abendveranstaltung (Anzahl) 3 2 1

Logoplatzierung inkl. Verlinkung in den Newslettern

Beiträge als Story oder Post bei Instagram und Facebook (Anzahl)

Ausstellungsfläche begleitend zum Tagungsprogramm

2 1

10qm 5qm

Platzierung eines Roll-ups o.ä. im Vortragsraum

Ausspielung von Screens in der Messehalle und im Vortragsraum

Logoplatzierung auf den Print-Einladungen und Post-Sendungen

Exlusive Platzierung von Give-Aways zur Tagung

Paket-Preis zzgl. MwSt: 2.500 € 1.500 € 600 €



Unsere Sichtbarkeit
Unsere Jubiläumsveranstaltung   wird  eine   große
Reichweite     in     der     zahnmedizinischen    und
kieferorthopädischen  Branche  haben   und   auch
in den sozialen Medien  viel  Beachtung   erhalten.
Wir sind  überzeugt,  dass  eine   Zusammenarbeit
mit   uns   Ihnen   und   Ihrem  Unternehmen   eine
optimale  Plattform  bietet,  um   sich   vor   einem
qualifizierten  Publikum   zu  präsentieren  und  Ihr
Netzwerk   zu    erweitern.  Wenn   Sie  sich  dafür
interessieren, unsere   Veranstaltung  und  uns   zu
unterstützen,   zögern   Sie   bitte   nicht,   uns   zu
kontaktieren und uns    ein    Unterstützungspaket
zuzusagen. Wir freuen  uns  auf  eine  erfolgreiche
Zusammenarbeit.

300+
Jubiläumsgäste

tägliche Besuche
im CORE Oldenburg

2.200+

2.500+

500+

kieferorthopädische &
zahnärztliche Praxen

Facebook-Follower
RKSortho & CORE

1.000+
E-Mail-Kontakte

5.800+

1.000+

Instagram-Follower
RKSortho & CORE

Website-Besuche
im Monat Henning Hinrichs

Geschäftsführer
hh@RKSortho.de
+49 160 944 05 600



https://in-line.eu/2023/03/13/partner/

Werde jetzt Unterstützer:in
und Teil unseres Jubiläums:


