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CHINA ANFRAGE ERHALTEN?
Wir wurden aus Industriekreisen unserer Branche darüber informiert, dass seit einigen
Wochen ein chinesisches Unternehmen speziell zu deutschen Herstellern intensiven
Kontakt sucht und sich als seriöser Vertrieb mit einer gut organisierten Firmenstruktur,
hohen Umsatzzahlen und einem Vertriebsnetz von über 50 Händlern präsentiert.
Bei den kontaktierten Unternehmen in Deutschland ist jedoch in der Regel bei näherer
Beschäftigung mit der Thematik ein etwas zwiespältiger Eindruck entstanden, weshalb
wir an dieser Stelle empfehlen wollen, in dieser Angelegenheit ein wenig vorsichtig zu
agieren und ggfls. mit uns Kontakt für einen Erfahrungsaustausch aufzunehmen. Erfahrungsberichte bitte gerne an: Service@HighEndSociety.de

HIGH END 2016 - ALLE MARKEN ONLINE
Nachdem uns die Aussteller der HIGH END 2016 alle Marken gemeldet haben, die zu
ihrem Produktportfolio gehören und insofern auch für Besucher der HIGH END in München ausgestellt werden, können Sie auf unserer Internetseite die Liste ersehen. Leider
spiegelt die Auflistung nicht wirklich alle Marken wider, da es einige Aussteller versäumt haben, die relevanten Angaben zu machen. Hier ist der Link zu der Seite mit
den Marken und den Ausstellern der HIGH END 2016: >>hier.

HIGH END 2016 - TECHNOLOGIEBÜHNE
Wie jedes Jahr wird in der MOC-Halle Nr. 3 während der HIGH END die TechnologieBühne von uns betrieben, auf der während aller Messetage wichtige und interessante
Vorträge gehalten werden. Das gesamte Vortragsprogramm mit den jeweiligen Zeiten
kann ab sofort im Internet eingesehen werden. Mehr dazu >>hier.

HIGH END 2016 - SMARTPHONE APP
Die App wird für Android und iOS ab sofort zum kostenlosen Download im Googleund im Apple App store angeboten und kann dort aktualisiert werden. Verfügbar in
English sowie Deutsch. Im Fokus der neuen App 2016 steht die Messeplanung mit
Hallenplänen, einer Markenliste, einem Produktgruppenverzeichnis sowie einem
“Markenkorb” für die persönliche Planung im MOC. Weitere Informationen rund um
den Besuch der Messe ergänzen die App. Viel Spaß damit.

MESSEDISPLAY FOR SALE
Das renommierte Unternehmen in-akustik aus dem Badischen Ballrechten bei Freiburg,
bietet noch kurz vor Beginn der HIGH END Messe einige Messedisplays zum Verkauf
an, die für Aussteller von Interesse sein könnten. Alle Informationen zu dem Angebot
mit Bildern, weiteren Detailinformationen sowie allen Kontaktdaten ersehen Sie bitte in
der Übersicht >>hier.
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