
Nutzen Sie das Programmheft der „Spreewindtage“ 
für Ihre Botschaft an die Windbranche!

Mehr als 1.900 Teilnehmer haben sich bereits jetzt schon für die „Spreewindtage“ 2021 angemeldet. 
Die 29. Windenergietage knüpfen damit nahtlos an die beliebten und erfolgreichen Veranstaltungen der 
vergangenen Jahre an und werden erneut der Branchentreffpunkt für die Onshore-Windenergie. 

2019 konnten die Teilnehmer zwischen 75 Foren zu aktuellen Themen der Windenergie wählen. Um da 
den Überblick zu behalten, nutzten sie während der drei Veranstaltungstage ebenso wie zur Planung und
zur Nachbereitung der Windenergietage das Programmheft mit seinem Standplan und dem 
Teilnehmerverzeichnis. 

Da das Programmheft in gedruckter und digitaler Form immer wieder zur Hand genommen wird 
und jedem Teilnehmer bei seiner Ankunft ein Programmheft überreicht wird, ist es zugleich ein 
exzellentes Medium, wenn es Ihnen darum geht, eigene Botschaften ihres Unternehmens gezielt 
innerhalb der Windbranche zu platzieren. 

Wählen Sie daher aus den unten aufgeführten Werbeformaten: 

- 1/1 Anzeige bestmöglich im Heftinnern plus Platzierung des Logos Ihres Unternehmens innerhalb 
des Programms überall dort, wo Referenten Ihrer Firma auftreten, im Teilnehmerverzeichnis sowie im 
Lageplan zum Paketpreis von 1.000,00 € netto.

- 1/2 Seite Anzeige bestmöglich im Heftinnern plus Platzierung des Logos Ihres Unternehmens 
innerhalb des Programms überall dort, wo Referenten Ihrer Firma auftreten, im Teilnehmerverzeichnis 
sowie im Lageplan zum Paketpreis von 500,00 € netto.

- Ihr Firmenlogo im Teilnehmerverzeichnis – platziert über den Teilnehmern Ihres Unternehmens 
zum Preis von 170,00€ netto.

Aber Achtung: Die Zahl der Werbeplätze ist begrenzt! Die Vergabe erfolgt nach dem 
Windhundverfahren! Daher senden Sie Ihre Buchungen möglichst frühzeitig an Volker Buddensiek, 
E-Mail: presse@volkerbuddensiek.de

Falls Sie sich das Programmheft 2019 anschauen möchten, so können Sie die Web-Version unter
https://windenergietage.de/2019/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/Programm-Spreewindtage-2019-
web-2019-11-02-MF-2.pdf
herunterladen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gern auch unter +49 1525 572 4717 zur Verfügung. 

Dr. Volker Buddensiek

mailto:presse@volkerbuddensiek.de


Anzeigenformate Programmheft Windenergietage („Spreewindtage“) 2021

1/1 Seite: BxH = 210 x 297 mm + jeweils 3 mm Anschnitt oben, unten, links + rechts

½ Seite: BxH = 210 x 145 mm + jeweils 3 mm Anschnitt oben, unten, links + rechts

Logos bitte möglichst auf 58 mm Breite anlegen

Druckvorlagen bitte mit 300 dpi Auflösung als pdf oder tif-Datei im YCMK-Farbraum anlegen

und bis zum 13. Oktober an presse@volkerbuddensiek.de senden (E-Mail, Dropbox, WeTransfer, 
YouSEndIt etc.)
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