„Der See ruft“

REIFNITZ AM
WÖRTHERSEE

www.woertherseetreffen.at

DAS SCHÖNSTE AUTOTREFFEN DES JAHRES
Zahlen, Daten, Fakten

Traditionell am verlängerten Wochenende zu Christi-Himmelfahrt (und Vatertag in Deutschland) verwandelt sich der beschauliche Ort Reifnitz in der Gemeinde Maria Wörth am Wörthersee ins GTI-Mekka und
damit zu einer Veranstaltung der Superlative:

4 Veranstaltungstage
Im Schnitt 12O.OOO Besucher
Rund 6.OOO Autos
Um die 12O Aussteller

aus der Tuning-, Zubehör, Hifi- und Autoszene

... treffen sich zu einem Open-Air Event mit klarem Fokus: das Auto, die Fahrer, die Fans und interessierte
Besucher stehen im Mittelpunkt. Das gesamte Zentrum des Orts wird zur GTI-Bühne, zur Ausstellungsfläche, zur Flaniermeile, zum Tuning-Get-Together, zur Entertainment Show und abschließend zum Open-Air
Kino mit lässigem Sundowner direkt vor der glitzernden Kulisse des Wörthersees. Hier werden TuningNews, Zubehör-Neuheiten und alle sonstigen Infos rund um den GTI ausgetauscht und See, Sonne und
das besondere Flair des schönsten Badesees in Kärnten genossen.

VERLÄNGERUNG IN SICHT

Seit 1982 findet das Treffen jährlich an 4 Tagen statt und mittlerweile ist daraus eine Tuning-Week geworden. Die Veranstaltergemeinde arbeitet kontinuierlich an Neuheiten und geht Veränderungen proaktiv an.
Und so wurde und wird das Event kontinuierlich um Neuheiten und Details erweitert, die im regen Austausch mit dem Volkswagen Konzern, aber vor allem den Teilnehmer, sprich der GTI-Community erarbeitet
wurden. So wurde 2017 das erste Mal bereits am Wochenende vor dem Treffen in Reifnitz zum entspannten Einstimmen von mehreren Tuning-Clubs, unter anderem zum sog. „Enter Reifnitz“, eingeladen. Am
Dienstagabend wurde mit einem großen Festakt mit Live-Musik das 4-tägige PS-Spektakel eingeläutet.
Diese Art von „Vor-Verlängerung“, die generell in der Veranstaltungswoche des offiziellen Treffens stattfinden soll, ist so gut angekommen, dass man diese ausbauen möchte. Da sie nicht unter die offizielle Veranstaltung fallen, wird hier mit Sponsoren, Ausstellern bzw. der GTI-Community eng zusammengearbeitet
und freie Flächen dafür zur Verfügung gestellt.

„DER SEE RUFT“

Dieser Satz hat sich mittlerweile zum Synonym für das Wörtherseetreffen entwickelt. Und das gilt für alle,
die beim Treffen vor Ort sind. Und hier treffen sich verschiedene Zielgruppen:

BESUCHER:

Die Autokolonnen der Besucher, die sich jährlich auf den Weg zum Wörtherseetreffen machen, kommen
aus den verschiedensten Ländern. Vorrangig stammen diese natürlich aus Österreich und Deutschland,
aber auch die Nachbarn aus Italien, Slowenien, Ungarn, Schweiz, Tschechien oder der Slowakei sind gern
gesehene Gäste. Nummernschilder aus Russland, Finnland, England, Spanien, Frankreich und sogar aus
den USA weisen auf das internationale Interesse hin. Alle, die mit dem Auto nach Reifnitz hineinfahren
wollen, können ein 4-Tages-Komplettpackage kaufen oder Tagestickets erwerben. Damit präsentieren
sie ihre Fahrzeuge direkt mitten im Veranstaltungsgeschehen, was unter anderem den Effekt der einzigartigen Open-Air Veranstaltung ausmacht. Besucher, die ohne Auto in den Ort wollen, kaufen sich eine
Tageseintrittskarte und reisen per Shuttle-Bus, Shuttle-Boot oder Linien-Schiff an oder nutzen einen nahegelegenen Parkplatz außerhalb des Veranstaltungszentrums.
Aussteller: Das Angebot für Aussteller und Sponsoren ist in Reifnitz ein ganz besonderes, denn es gibt
keine hintereinander gereihten Messehallen sondern verschiedene Ausstellerzelte, die durch den ganzen
Ort verteilt sind. Die Aussteller können dabei zwischen einem Stand in einem Zelt oder einem eigenen
Präsentationskonzept auf einer der Freiflächen wählen. All die Maßnahmen im Ort – viele Parkflächen für
die zahlenden Besucher, eine Einbahn-Regelung für die Autos, ein luftig aufgeteiltes, breites kulinarisches
Angebot rund um die Flächen und Zelte sowie Fixpunkte wie Haupt-/Show-Bühne, Geschenkausgabe,
Pressebüro, Info-Corner oder Spielplatz sorgen dafür, dass die Besucher kontinuierlich in Bewegung sind
und immer wieder alle Ausstellungsbereiche streifen, die barrierefrei zugänglich und großzügig einladend
gestaltet sind.
Volkswagen: Der VW-Konzern steht mit seinem eindrucksvollen Stand als Fixpunkt im Ort und präsentiert jedes Jahr meist ein nagelneues Modell sowie verschiedene Editionen, Azubi-Entwicklungen und
Expertentalks und motiviert die Teilnehmer mit Maßnahmen wie der Crew-Box oder dem Fan-Drive zu
aktivem Mittun. Der Stand selbst lädt zum entspanntem Schauen, Verweilen und Austausch ein und bietet
jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight. Wichtige Entscheider sowie die Projektverantwortlichen aus
dem Konzern sind prinzipiell während des Events vor Ort.

MEDIEN:

Jedes Jahr sind über 50 Medienvertreter akkreditiert, darunter Print, TV und Radiostationen. Die Akkreditierungsliste ist ebenfalls international: die meisten Journalisten kommen aus Österreich, Deutschland,
England, Italien, Spanien, Slowenien und Ungarn. Kontinuierliche Berichterstattung „Übersee“ erfolgt
durch die jährlich angemeldeten Medien in Japan und immer wieder sind auch Mediengäste aus Südafrika, USA oder Australien zu Gast.

SO KÖNNEN SIE ALS AUSSTELLER ODER SPONSOR DABEI SEIN!


Ob mit eigenem Truck oder Stand auf einer der 7 Ausstellungsflächen, in einem der Ausstellerzelte oder als

Sponsor mit Platzierung des Logos oder einem Produktplacement
auf der Hauptbühne – 
esgibt
 zahlreiche
Möglichkeiten
dabei zu sein. Von einzelnen
Maßnahmen
bis zum großartig
bestückten Komplettpackage,






das wirklich alle Stückerln spielt. Kleine Budgets werden hierbei
genauso
berücksichtigt
(ab
315,00
Euro


geht’s los) und Firmen mit größerem Werbebudget wählen
zwischen zahlreichen Standvarianten und/


  
 
 
 
oder Sponsoringmöglichkeiten. Auch für individuelle Wünsche hat man in Reifnitz gerne einoffenes
Ohr.


 











 

 













 


















 









     








 


 
 






 
















   



 













  

     








        











 










 






 






 









 























 





   



 




 








  





 










 




 

  

 
   
 
     
 



  



 
 
 
  
   
   
  
  
  
  
 
   
  
   
    
  






 
 












    





 




















 



 










  



 

All inklusive-Sorgenfrei-Pakete – die langjährige Erfahrung der Gemeinde und der Standbau bzw.


   
Zulieferfirmen kommen den Ausstellern auf unkomplizierte persönlich-freundliche
Art und Weise zu Gute

   
zu absolut transparenten Preisen. Durch den steten Bewegungsfluss
der Teilnehmer
im Ort ist man als
 
Aussteller oder Sponsor einfach an jedem Platz bestens ausgehoben. Die detaillierten Möglichkeiten und
  
Preise
sind im Beilageblatt
aufgelistet. Nach Anmeldung erhalten Sie alle wichtigen Informationen rund

    




um Auf- und Abbau sowie
Bewachung und andere Details per E-Mail zugeschickt.









 

 



 





 

 






    




Ihre Ansprechpartner:
 









 
Tuning-/Ausstellermarkt
und Sonderprojekte




Tel.: +43
(0)4273 2050 43, E-Mail: thomas.safron@ktn.gde.at

Bei Zimmeranfragen gerne behilflich
Tel.: +43 (0)4273 22 400, Mail: mariawoerthinfo@ktn.gde.at







GEMEINDE MARIA WÖRTH
9081 Reifnitz am Wörthersee - Österreich
Tel.: +43 (0)4273 2050 0
office@woertherseetreffen.at
www.woertherseetreffen.at
www.maria-woerth.info

