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AU S S T E L L E R I N FO R M AT I O N



ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Messezeiten *
Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr
Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr

Aufbau: Freitag, 04. November 2022 von 09:00 bis 19:00 Uhr

*Änderungen vorbehalten

MESSESTÄNDE
Die Einteilung der Messestände obliegt dem Veranstalter. Sollten Sie Wünsche  
haben, können diese gerne angegeben werden. Wir versuchen diese bestmöglich  
umzusetzen. 

Pro Stand steht Ihnen ein Tisch (ca. 1,20 x 0,80 m) sowie 2 Sessel zur Verfügung.  
Die Dekoration (inkl. Tischdecken) obliegt dem Aussteller. Es gibt ein grundsätzliches 
Raumlicht, spezielle Standbleuchtung muss vom Aussteller mitgebracht werden. 

VERSICHERUNG
Schäden, die durch Sie als Aussteller am Gebäude bzw. nachweisbar durch Ihr  
Verschulden an Gästen entstehen, sollte durch Ihre persönliche Betriebshaftpflicht  
bzw. separat abgeschlossene Veranstalterhaftpflicht abgesichert werden. 
Für die Waren der Aussteller besteht grundsätzlich kein Versicherungsschutz,  
da dies durch Dritte nicht versichert werden kann. 

GEWINNSPIEL
An beiden Messetagen werden im Foyer Gewinnboxen aufgestellt. Jeder 
Besucher hat die Möglichkeit hier seine Gewinnkarte einzuwerfen. Die 
Gewinnkarten werden beim Eintritt ausgeteilt. Jeder Aussteller kann gerne 
Sachspenden für das Gewinnspiel zur Verfügung stellen. Die Auslosung findet 
unter Ausschluss des Rechtsweges statt. Die Gewinner werden nach der Messe  
schriftlich verständigt. 



ZUSÄTZLICHE WERBEMÖGLICHKEIT
 

Broschüre
 
Im Rahmen der Hochzeitsmesse wird ein Ausstellerverzeichnis in Form einer  
Broschüre herausgegeben. Als Aussteller werden Sie im Ausstellerverzeichnis  
mit Name und Kontaktdaten gelistet. Sie haben die Möglichkeit Ihr  
Unternehmen in dieser Broschüre zusätzlich mit Extraanzeigen zu präsentieren.

Es besteht die Möglichkeit eine gesamte Seite, eine halbe Seite oder eine  
Viertelseite zu buchen. Die Gestaltung der Seite obliegt ganz Ihnen. Die Seite  
kann mit Text und Bild gestaltet werden. 

Das Ausstellerverzeichnis wird jedem Messebesucher bei Eintritt ausgehändigt. 

Preise: 
 
 
 
 

 
Alle Preise sind umsatzsteuerfrei aufgrund der Kleinunternehmerregelung gemäß §6(1)27 UStG 

Die Broschüre erscheint im Format DIN A6 Querformat (14,8 x 10,5 cm).  
Bitte senden Sie Ihre Druckdateien bis 01. Oktober 2022 per E-Mail an  
info@hochzeitsmesse-goldegg.at. 

1 SEITE  
Maße: 14,8 x 10,5 cm  
+ 3mm Überfüller € 200,-

1/2 SEITE  
Maße: 14,8 x 5,2 cm  
+ 3mm Überfüller € 100,-

1/4 SEITE  
Maße: 7,4 x 5,2 cm  
+ 3mm Überfüller € 50,-

Das im 14. Jhdt. als Wehrburg errichte-
te Schloss beherbergt neben dem Hei-
matmuseum auch die für ihr hohes Ni-
veau bekannte Malakademie sowie den 
Kulturverein, der das ganze Jahr über 
für ein abwechslungsreiches Programm 
sorgt und als kulturelles Zentrum der 
Region gilt. 

Rittersaal 
Der im 16. Jhdt. erbaute Rittersaal beein- 
druckt durch seine kunstvolle Renaissance- 
Täfelung und zählt zusammen mit den 
Malereien zu den wertvollsten Schätzen 
Salzburgs. In diesem prunkvollen Am-
biente werden die standesamtlichen 

Trauungen zelebriert! Die alten Mau-
ern des Schlosses und die Pracht des 
Rittersaales bieten dem Brautpaar und 
seinen Gästen den würdigen Rahmen, 
diese Zeremonie zu feiern und den Tag 
zu einem besonderen und unvergess-
lich schönen Erlebnis werden zu lassen! 

Kontaktdaten Gemeinde Goldegg
Hofmark 18, 5622 Goldegg
Fr. Stefanie Fallenegger
+43 6415 8117-18
stefanie.fallenegger@goldegg.gv.at
www.goldeggamsee.at
www.goldegg.gv.at

SCHLOSSGoldegg
In Zusammenarbeit mit:

Medienpartner:

ÖFFNUNGSZEITEN:  SA & SO 10.00 - 17.00 Uhr
EINTRITT:  EUR 5,00 pro Person

06. & 07. 
NOVEMBER

202 1

Kleiner Einblick in die  
Broschüre 2021.



DOPPEL-PR-SEITE IM  
WEEKEND MAGAZIN PONGAU

Zusätzlich erscheint im September eine PR-Doppelseite im Weekend Magazin Pongau 
mit einer Reichweite von 39.000 Haushalten im Pongau und Ennstal. Hier besteht die 
Möglichkeit ein Modul zu schalten, um darauf aufmerksam zu machen, dass Sie auf der 
Messe vertreten sein werden. 

MODUL-PREISE:
1/8 Modul: ca. 220 Zeichen, 35 Wörter auf etwa  
7 Zeilen ohne Anschrift / Überschrift, EUR 200,-

1/6 Modul: ca. 280 Zeichen, 45 Wörter auf etwa  
5 Zeilen ohne Anschrift / Überschrift, EUR 250,-

1/4 Modul: ca. 800 Zeichen, 140 Wörter auf etwa  
19 Zeilen ohne Anschrift / Überschrift, EUR 395,-

1/3 Modul: ca. 1100 Zeichen, 160 Wörter auf etwa  
19 Zeilen ohne Anschrift / Überschrift, EUR 495,-

Beispiel-Seiten der vergangenen Jahre.



ÜBERSICHT ÜBER DIE MODULGRÖSSEN
 

Ansprechpartner
 
Unser Ansprechpartner für Einschaltungen im Weekend Magazin Pongau:

Verkauf: 
Franz Quehenberger 
franz@pongaumagazin.at
Tel: 0660 / 7230011 

Redaktion: 
Chefredakteur
Andreas Boldt DI (FH)
redaktion@pongaumagazin.at
Tel: 0664 / 6395333

Überschrift 1/4 Block

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd guberg-
ren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et jus-
to duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lo-
rem ipsum dolor sit amet. 
At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gu-
bergren, no sea takimata 
sanctus est. At vero eos et 
accusam et justo duo do-
lores et ea rebumeos est 
isteas dasas Dolorem et.

 
Firma XXXX 
Strasse 13,  XXXX Ort  
Tel.: 06412/12345678  
www.website.at
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toque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nasce-
tur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pel-
lentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vul-
putate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tinci-
dunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Ae-
nean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, portti-

tor eu, consequat vitae, elei-
fend ac, enim. Aliquam lo-
rem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasel-
lus viverra nulla ut metus va-
rius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ult-
ricies nisi velpulvinar, hend-
rerit id, lorem. Maecenas nec 
odio et ante tincidunt tem-
pus. Donec vitae sapien ut li-
bero venenatis faucibus. Nul-
lam quis ante. Etiam sit amet 
orci eget eros faucibus tinci-
dunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. n
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Hauptthema. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes.

Info-Box zu Modulen

1/8 Modul: ca. 220 Zeichen, 35 Wörter auf etwa  
7 Zeilen ohne Anschrift / Überschrift, EUR 195,50

1/6 Modul: ca. 280 Zeichen, 45 Wörter auf etwa  
5 Zeilen ohne Anschrift / Überschrift, EUR 240,-

1/4 Modul: ca. 800 Zeichen, 140 Wörter auf etwa  
19 Zeilen ohne Anschrift / Überschrift, EUR 380,-

1/3 Modul: ca. 1100 Zeichen, 160 Wörter auf etwa  
19 Zeilen ohne Anschrift / Überschrift, EUR 490,-

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean 

commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nasce-
tur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pel-
lentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vul-
putate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tinci-
dunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Ae-
nean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, portti-
tor eu, consequat vitae, elei-
fend ac, enim. Aliquam lo-
rem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasel-
lus viverra nulla ut metus va-

rius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ult-
ricies nisi vel augue. Curabi-
tur ullamcorper ultricies nisi. 
Nam eget dui. Etiam rhon-
cus. Maecenas tempus, tellus 
eget condimentum rhoncus, 
sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. Mae-
cenas nec odio et ante tincid-
unt tempus. Donec vitae sa-
pien ut libero venenatis fau-
cibus. Nullam quis ante. 
Etiam sit amet orci eget eros 
faucibus tincidunt. Duis leo. 
Sed fringilla mauris sit amet 
nibh. Donec sodales sagittis 
magna.

Lorem Ipsum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean com-
modo ligula eget dolor. Ae-
nean massa. Cum sociis na-

Überschrift 1/6 Block

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
etm takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At 
vero eos etm takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit- 
 
Firma XXXX, Strasse 13,  XXXX Ort  
Tel.: 06412/12345678, www.website.at

Überschrift 1/8 Block

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos etm takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.

Firma XXXX 
Strasse 13,  XXXX Ort  
Tel.: 06412/12345678                

Überschrift 1/8 Block

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos etm takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.

Firma XXXX 
Strasse 13,  XXXX Ort  
Tel.: 06412/12345678                

Überschrift 1/3 Block

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pel-
lentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. In-
teger tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, 
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lo-
rem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aene-
an imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullam-
corper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam sem-
per libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam 
quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. 
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. 
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Aufbau der Modulseite mit den Inserat-Größen zum besseren Verständnis.


