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 Schönheide, am 10.07.2011 
 
Einladung zur 1. Innovationsmesse im Bereich Bau und Objektausstattung 
 
Sehr geehrte Frau .............................,sehr geehrter Herr ................................. 
 
die Firma Bibliothekseinrichtung Lenk GmbH hat vor einem Jahr ein Schulungs- und 
Konferenzzentrum mit einer Fläche von 700m² seiner Bestimmung übergeben. Seit dieser Zeit 
führen wir in regelmäßigen Abständen Wirtschaftsveranstaltungen durch. Diese Veranstal-
tungen sollen uns, den Unternehmen, die Möglichkeit geben, sich untereinander kennenzu-
lernen und daraus wirtschaftliche Kontakte für eine mögliche Zusammenarbeit zu knüpfen. So 
konnten sich unter Leitung der Wirtschaftsförderung Sachsen einige Unternehmen an der 
geförderten Baumesse „ProjectQatar“ beteiligen, welche auch schon erste Erfolge für den 
einen oder anderen brachte. Aber auch die Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft-
förderung sowie den verschiedenen Verbänden wie IHK, Handwerkskammer, Gewerbe-
vereinen usw. brachten für die Unternehmen Informationen und Unterstützung. Aus diesem 
Grund möchten wir in der Zeit vom  

 16.bis 17.September 2011  
eine  erste Innovationsmesse im Bereich Bau und Objektausstattung einer ganz besonderen 
Art organisieren und durchführen. Hierzu möchten wir Sie herzlich einladen.  
Wie stellen wir uns das Ganze vor:  

1. Die Messe hat nur eine begrenzte Teilnehmerzahl von ca. 20 Ausstellern. Jeder der 
Aussteller hat eine max. Ausstellungsfläche von 20m² in einem ansprechenden und 
niveauvollen Ambiente. Die Kosten für die Aussteller betragen unabhängig von der 
Ausstellungsgröße 200,00€ netto zzgl. Mwst. 

2. Am Freitag den 16.09.2011 beginnt die Messe um 10.00Uhr und ist nur für geladene 
Gäste geöffnet. Hier ist jeder Aussteller aufgefordert, so viele wie mögliche Kunden 
aus dem eigenen Kundenkreis einzuladen und zu motivieren, unsere kleine Messe zu 
besuchen. Eintrittsgelder werden nicht erhoben. Ziel ist es, dass wir uns untereinander 
kennen lernen und jeder unserer Gäste auch ein Multiplikator für die anderen 
Aussteller ist. Der offizielle Ausstellungstag wird 18.00Uhr beendet.  

3. Ab 19.00Uhr beginnt dann der gemütliche Teil unserer Veranstaltung. Jeder Aussteller 
kann zu dieser Veranstaltung 3 seiner besten Kunden mit Partner einladen und 
kostenlos an unserer Abendveranstaltung mit einem warm-kalten Buffet, Tanzmusik 
und einem ansprechenden Barbetrieb teilnehmen. Getränke sind dabei von jedem 
selbst zu tragen. Die Kosten werden aus den 200,00€ Ausstellungsgebühr getragen. 
Dieser Abend soll zur Vertiefung von Gesprächen und möglichen Aufnahme von 
Geschäftsbeziehungen dienen. 

4. Auf Wunsch können auf Voranmeldung Übernachtungen bei Eigenbezahlung 
reserviert werden. 



5. Am Samstag, den 17.09.2011 ist die Messe für alle Interessenten in  der Zeit von 
10.00-17.00 Uhr geöffnet. 

 
 

So, nun liegt es an Ihnen, ob Sie sich an diesem Experiment zum Aufbau von Wirtschafts-
kontakten mit möglichen Geschäftspartnern und/oder auch Gesprächspartnern aus der Politik 
und Wirtschaft beteiligen wollen. Bedenken Sie bitte, wir haben nur 20 Ausstellungsplätze 
und werden diese entsprechend dem terminlichen Eingang der verbindlichen Anmeldung 
vergeben. Bei Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung, eine Stornierung ist nicht möglich.  
 
In der Hoffnung auf eine interessante und erfolgreiche Veranstaltung verbleibe ich 
 
 
mit freundlichen Grüßen aus dem schönen und erfolgreichen Erzgebirge 

 
Jürgen Lenk 
GF Bibliothekseinrichtung Lenk GmbH 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rückantwort und verbindliche Teilnahmeanmeldung: 
 
Hiermit möchte ich mich verbindlich zur 1. Innovationsmesse in Schönheide anmelden. 
 
Wir benötigen ..................................m² Ausstellungsfläche. 
  
Wir nehmen an der Abendveranstaltung mit ................Personen teil. 
 
Wir bitten Sie .....................EZ/DZ in Ihrer Region in der Zeit vom 16.-17.09.2011 
verbindlich zu reservieren. 
 
 
 
Datum............................   Stempel und Unterschrift: 


