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Deutsche
Biotechnologietage 2020
27./28. Mai 2020, Wiesbaden

Deutsche
Biotechnologietage (DBT)
Die DBT sind mit mehr als 850 Teilnehmern das größte nationale Treffen der
deutschen Biotechnologie-Industrie:
•
•
•
•

•
•
•
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Zwei volle Konferenztage
Mehr als 120 Referenten
Zwei Plenarveranstaltungen
Vier Themenstränge mit bis zu
16 Sessions
Bis zu zwei Frühstücksrunden
Bis zu zwei Luncheons
Abendveranstaltung

With more than 850 attendees the
DBT are the biggest national biotech
industry event in Germany:
•
•
•
•

•
•
•

Two full conference days
More than 120 speakers
Two plenary sessions
Four tracks (one English track) with
up to 16 sessions in total
Up to two breakfast workshops
Up to two luncheons
Networking reception

Limited to
1 sponsor

Konferenz-Tasche

Conference Bag

• Vollfarbiger Anzeigenaufdruck auf einer Seite

• Full color print on one side of the conference

der Papiertragetasche
• Auflage: 1.000 Stück, Verteilung an alle

paper bag
• Production volume: 1,000 pieces. Distribution

Konferenzteilnehmer
• Fünf freie Eintrittskarten

to all conference attendees
• Five complimentary tickets

5.000 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

WLAN-Sponsor

WiFi-Sponsor

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Festlegung eines Wunsch-Netzwerknamens
Festlegung eines Wunsch-Passworts
Abdruck der Daten im Programmheft
Produktion von Auftstellern für die Stehtische
Fünf freie Eintrittskarten

Definition of an individual SSID
Defintion of an individual password
Display of the data in the program-booklet
Production of displays for the bar tables
Five complimentary tickets

5.000 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Platin-Sponsorship

Platinum-Sponsorship

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Einleger in den Veranstaltungsmappen
Logo im gedruckten Programm
Besondere Nennung bei der Begrüßung
Nennung in Pressetexten und Logo in Anzeigen
Informationsmaterial auf dem Info-Tisch
Verlinktes Logo auf der Eventwebseite
Logo auf Aufsteller am Eingang
Logopräsentation auf der Abendveranstaltung
Fünf freie Eintrittskarten

•
•
•
•
•

Flyer in conference bags
Logo in programme
Special mention in the welcome address
Mentioning in press releases and logo with
advertisement
Display of info material at info-desk
Hyperlinked logo on event homepage
Logo on roll-up banner in entrance area
Logo presentation during evening event
Five complimentary tickets

5.000 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)
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Ausstellungs-Upgrade*

Exhibition-Upgrade*

Verfügbar für alle Sponsorings mit einer Summe
von 5.000 Euro oder mehr.

Available for all sponsorship commitments
of 5,000 Euro or higher.

•
•
•
•

•
•
•
•

3 x 2 m-Ausstellungsfläche
Tisch und zwei Stühle
Stromanschluss
Zwei zusätzliche freie Eintrittskarten

2 x 3 m exhibition area
Table and two chairs
Power supply
Two additional complimentary tickets

1.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Marketing-Pauschale für
Aussteller**

Marketing-Fee for
Exhibitors**

• QR-Code mit Wunsch-Sprungziel in der

• QR-Code with individual jump target in the

Ausstellerliste
• Bewerbung der Aussteller via Twitter inkl.
Standnummer
• Firmenprofil mit max. 2.000 Zeichen (inkl.
Leerzeichen) auf der Veranstaltungswebseite

exhibitors directory
• Promotion of the Exhibitor via Twitter including

booth number
• Company Profile with max. 2,000 characters

(incl. blanks) on the event website

500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)
* Ersparnis gegenüber dem regulären Preis: 1.000 Euro / Savings compared to regular price: 1,000 Euro
** Zusätzliche Pflichtgebühr bei der Buchung des Ausstellungs-Upgrades / Additional compulsory fee when booking the Exhibition-Upgrade

Limited to
1 sponsor

Schlüsselband /Lanyard
• Logo auf dem Lanyard für die Namensschilder
• Zwei freie Eintrittskarten
• Logo on DBT-Lanyard for name badges
• Two complimentary tickets

Namensschild /Badge

Weißes Band, vollfarbige Logos /
white band, full color logos:

• Logo auf den Namensschildern aller

5.000 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)
Oranges Band, weiße Logos /
orange band, white logos:

3.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)
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Teilnehmer
• Fünf freie Eintrittskarten
• Logo on the name badges of all attendees
• Five complimentary tickets

5.000 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Gold-Sponsorship

Gold-Sponsorship

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Logo im gedruckten Programm
Verlinktes Logo auf der Eventwebseite
Logo auf Aufsteller am Eingang
Informationsmaterial auf dem Info-Tisch
Logopräsentation auf der Abendveranstaltung
Zwei freie Eintrittskarten

Logo in programme
Hyperlinked logo on event homepage
Logo on roll-up banner in entrance area
Display of info material at info-desk
Logo presentation during evening event
Two complimentary tickets

3.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Programmheft / Programme
•
•
•
•

Limited
to 3 ads

Sponsor d. gedruckten Programmhefts (DIN A4)
Werbefläche auf der U2, Seite 9, U3
Auflage: 1.000 Stück, Verteilung an alle Teilnehmer
Zwei freie Eintrittskarten

• Sponsor of the printed programme (DIN A4)
• Advertising on inside front cover page, page 9,

inside back cover page
• Copies: 1,000 pieces, distributed at the conference
• Two complimentary tickets

3.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Silber-Sponsorship

Silver-Sponsorship

•
•
•
•

•
•
•
•

Logo im gedruckten Programm
Logo auf Aufsteller am Eingang
Logopräsentation auf der Abendveranstaltung
Eine freie Eintrittskarte

Logo in programme
Logo on roll-up banner in entrance area
Logo presentation during evening event
One complimentary ticket

2.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Süßigkeiten / Sweets

Limited to
1 sponsor

• Einleger für die Konferenztasche
• Produktion von 1.000 Stück in Ihrem

Unternehmens-Design
• Eine freie Eintrittskarte
• Inlay for the conference bag
• Production of 1,000 pieces fully customized to

2.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

© CRIMEX

your corporate design
• One complimentary ticket
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RheinMain CongressCenter Exklusives –
jedes Angebot ist auf nur einen Sponsor limitiert

Einkaufswagenchip / Trolley Token
• Einleger für die Konferenztasche zur praktischen

Nutzung der Schließfächer im UG
• Produktion von 1.500 Stück
• Eine Seite mit Logo des Sponsors bedruckt,

rückseitig Konferenz-Logo
• Zwei freie Eintrittskarten
• Inlay for the conference bag as a handy use for

the lockers in the basement
• Production of 1,500 pieces
• One side printed with sponsors logo, back of the

token with conference logo
• Two complimentary tickets

3.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Treppe / Stair
• Produktion in Ihrem Unternehmens-Design
• Voll-Folierung Front der Stufen, Treppe gesamt 30

Stufen (Gesamtfläche Druckdatei 180 x 480 cm)
• Je nach Wunsch matt oder glänzend
• Zwei freie Eintrittskarten
• Production fully customized to your corporate

design
• Foliation of the steps’ front, stairway with 30 steps

in total (overall area for the print file 180 x 480 cm)
• Matt or glossy as desired
• Two complimentary tickets

3.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Deckel Garderoben Tresen /  Top Cover Wardrobe Counter
•
•
•
•

Produktion in Ihrem Unternehmens-Design
Digitaldruck auf SK Folie (Standard) 382 x 60 cm
Je nach Wunsch matt oder glänzend
Eine freie Eintrittskarte

• Production fully customized to your corporate

design
• Digital printing on SK foil, 382 x 60 cm
• Matt or glossy as desired
• One complimentary ticket

1.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)
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RheinMain CongressCenter Exclusives –
each package is limited to just 1 sponsor

Handtuchhalter / Towel Racks
•
•
•
•

Produktion in Ihrem Unternehmens-Design
Voll-Folierung Front (pro Element 38 x 37 cm
Je nach Wunsch matt oder glänzend
Eine freie Eintrittskarte

• Production fully customized to your corporate

design
• Foliation of the front (per element 38 x 37 cm)
• Matt or glossy as desired
• One complimentary ticket

1.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Fußbodensticker / Floor Sticker
• Produktion in Ihrem Unternehmens-Design
• Production fully customized to your corporate

design

750 Euro pro Quadratmeter /
per squaremeter (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Banner Dachterrasse / Banner Rooftop Terrasse
• Produktion in Ihrem Unternehmens-Design
• Production fully customized to your corporate

design

© Peter Krausgrill

650 Euro pro laufendem Meter / per
running meter (zzgl. MwSt. / plus VAT)
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Ausstellungsfläche

Exhibition Area

•
•
•
•

•
•
•
•

3 x 2 m-Ausstellungsfläche
Tisch und zwei Stühle
Stromanschluss
Zwei freie Eintrittskarten

2 x 3 m exhibition area
Table and two chairs
Power supply
Two complimentary tickets

2.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Marketing-Pauschale für
Aussteller*

Marketing-Fee for
Exhibitors*

• QR-Code mit Wunsch-Sprungziel in der

• QR-Code with individual jump target in the

Ausstellerliste
• Bewerbung der Aussteller via Twitter inkl.
Standnummer
• Firmenprofil mit max. 2.000 Zeichen (inkl.
Leerzeichen) auf der Veranstaltungswebseite

exhibitors directory
• Promotion of the Exhibitor via Twitter including
booth number
• Company Profile with max. 2,000 characters
(incl. blanks) on the event website

500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)
* Zusätzliche Pflichtgebühr bei der Buchung der Ausstellungsfläche / Additional compulsory fee when booking the Exhibition Area

Gastgeber Frühstücksrunde

Breakfast-Session Host

• Programmgestaltung einer 60-minütigen

• Programme planning for a 60-minutes

Session in Absprache mit dem Veranstalter
• Inklusive Frühstücksbuffet für 30 pax
• Zwei freie Eintrittskarten (zzgl. Freikarten für bis
zu drei externe Referenten)

• Including breakfast buffet for 30 pax
• Two complimentary tickets (plus up to three

Limited to
1 sponsor

session in consultation with the organiser

additional tickets for your speakers)

2.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Gastgeber Luncheon

Luncheon-Session Host

• Programmgestaltung einer 45-minütigen

• Programme planning for a 45-minutes

Session in Absprache mit dem Veranstalter
• Inklusive Catering Service
• Eine freie Eintrittskarte (zzgl. Freikarten für bis
zu zwei externe Referenten)

• Including catering service
• One complimentary ticket (plus up to two

2.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)
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session in consultation with the organiser

additional tickets for third-party speakers)

Limited to
2 sponsors

Limited to
5 sponsors

Materialauslage

Brochure Display

• Mehrere Exemplare einer Publikation auf dem

• Copies of one publication displayed on the

Medientisch

media table

500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Kontakt / Contact
Bei Interesse an einem der hier gelisteten Pakete nutzen Sie bitte das Onlineformular:
If you are interested in one of these packages please use the form on our website:
www.biotechnologietage.de/de/anmeldung-fuer-sponsoren.html
Gerne können wir Ihnen individuelle Pakete zusammenstellen.
Of course we can set up individual packages for you.
Regional Contact:
Dr. Janin Sameith
Senior Project Manager Life Sciences & biobased
Economy, Hessen Trade & Invest
Tel.: +49 611 95017-8262
E-Mail: janin.sameith@htai.de
Sponsorship Contact:
Matthias Bach
Project Manager Marketing, BIO Deutschland
Tel.: +49 30 2332164-36
E-Mail: bach@biodeutschland.org
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