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Retail lounge
E



MAPIC | > Europas grösstE rEal-EstatE-MEssE für diE rEtail-BranchE!

holEn siE sich jEtzt ihr insidEr-WissEn ...

... genau dort, wo die europäischen Retail-Entscheidungen 
für morgen fallen und bringen Sie Ihre Retail-Entwicklungen  
auf einen erfolgreichen Expansionskurs. Seien Sie mit  dabei 
– als Besucher oder Aussteller in der neuen AUSTRIA- 
Retail.Lounge auf der MAPIC 2018!

Alles rund uM dAs TheMA reAl esTATe für 
die europäische reTAil-BrAnche

2.500 projekTenTwickler

700 AussTeller 

80 länder 
europAs TrendigsTe MArken, shopping cenTer, 
 fAcTory ouTleTs und einkAufssTrAssen

3 TAge neTworking, präsenTATionen und 
 konferenzen

8.500 konTAkTMöglichkeiTen

 

  
  
 



AUSTRIA-ReTAIl.loUnge | > ErfolgrEichEs KonzEpt

nEuE plattforM

Das erfolgreiche Konzept der beiden AUSTRIA-Pavillons 
auf den internationalen Leitmessen für Gewerbeimmo-
bilien und Standortmarketing Expo Real & MIPIM ist für 
2018 auch im Rahmen der MAPIC geplant.  

Dabei handelt es sich um eine hochkarätige Plattform und 
die erste Adresse für österreichische Unternehmen, die 
einerseits die Interessen und Kompetenzen bündelt und 
andererseits als wichtiger Meeting Point einen wesentli-
chen Beitrag für die Präsenz im internationalen Umfeld 
leistet.

Für die MAPIC konzipiert pia.pink in Anlehnung an die 
AUSTRIA-Pavillons eine Messe-Lounge für die österrei-
chische Retail-Branche. 

www.oesterreichstand.at
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lAge | > riviEra 8, palais dEs fEstivals 

individuEllEr auftritt | starKE prÄsEnz 

Die geplante, rot-weiß-rot gehaltene AUSTRIA-Retail.Lounge 
wird stark frequentierter Anziehungspunkt für nationale 
und internationale Aussteller und Besucher – für individu-
elle Präsentationen, ungestörten Dialog und einen erfolg-
reichen Messeauftritt. Die Lounge besticht durch Form und 
Funktionalität und garantiert daher eine effiziente Präsen-
tation mit hohem Wiedererkennungswert.

Perfekter Raum für ungestörte Gespräche, entspanntes 
Networking in modernem Ambiente mitten im Messetrubel 
mit ganz besonderem Ausblick, direkt auf das Meer und 
den Yachthafen von Cannes. 

73 m2 sTAndfläche MiT cA. 15 m2 TerrAsse in 
rivierA 8, pAlAis des fesTivAls, cAnnes



AnSIChT | > austria-rEtail.loungE

Die hier abgebildeten Logos dienen ausschließlich dem Anschauungszweck. Sie stehen in keinerlei Zusammenhang mit dem tatsächlichen Buchungsstand der AUSTRIA-Retail.Lounge.



BeSChReIBUng | > grundriss

[ tErr assE ]

[ Eingang tErr assE ]

[ dialog-loungE ]

[ pr ÄsEntationsWand ]

[ nE t WorKing ]

[ infopoint ]

[ scrEEn ]

[ staur auM ] [ staur auM ]

[ Bar ]

[ prospEKtaBl agEn ]



AnSIChT | > austria-rEtail.loungE



AnSIChT | > aufriss Mit höhEn



RüCkwAnd | > austria-Branding, prospEKtaBlagE und scrEEn



logo-BRAndIng | > aussEnflÄchEn und infopoint

[ logo-Br anding ]

[ auflistung tEilnEhMEr ]

[ logo-Br anding ][ prospEK taBlagE ][ scrEEn ]

Die hier abgebildeten Logos dienen ausschließlich dem Anschauungszweck. Sie stehen in keinerlei Zusammenhang mit dem tatsächlichen Buchungsstand der AUSTRIA-Retail.Lounge.



AnSIChT | > austria-rEtail.loungE



AnSIChT | > austria-rEtail.loungE



AnSIChT | > lagErBErEich



TeIlnAhMe | > KostEn

BasislEistungEn 

- Gesamtkoordination Messestand
- Nutzung der kompletten Stand-Infrastruktur
- Laufendes Catering am Stand
- Transport aller Unterlagen nach Cannes und retour  
 (bei Bedarf)
- Betreuung durch das professionelle pia.pink-Team 
 vor Ort
- Integration des Firmennamens ins Stand-Branding
- Unternehmenspräsentation über die Austria-Website  
 „www.oesterreichstand.at“
  inkl. Integration der Presseunterlagen und Verlinkung  
 mit der Unternehmens-Website 
- Vergünstigte Eintrittskarten als Mitaussteller

das paKEt

- Basisleistungen laut Auflistung
- Logo-Branding und Prospektablage
- Präsentation max. 2 Minuten (Dauerschleife) 
 über einen 95-Zoll-Screen auf der Rückwand 

prEis E 16.500,–*

MitausstEllErausWEis  E  580,–*

(inkl. Katalog- und Datenbankeintrag) 
Info: zahlbar direkt an Reed Midem 

* Preise verstehen sich in Euro exkl. MwSt.

 
  



AUSTRIA-ReTAIl.loUnge | > KontaKt

dEr nÄchstE Expansionsschritt für ihr rEtail BusinEss

Auf der MAPIC erwartet Sie die gesamte europäische 
Retail-Welt mit allen führenden Playern und den wegwei-
senden Handelskonzepten von morgen:

- Seien Sie mit dabei – als Besucher oder Aussteller 
 in der AUSTRIA-Retail.Lounge

- Ab sofort buchbar!

pia.pinK WErBung und KoMMuniKation gMBh
Birgit oBErWaldEr und gErda zaunEr
WiEnErBErgstrassE 11/12a, a-1100 WiEn
tEl.: 01/99 460-6540, fax: 01/99 460-5000
MEssEn@piapinK.at
WWW.piapinK.at
WWW.oEstErrEichstand.at




