Ihr Produkt – Ihre Präsentation
Your Product – Your Presentation

Ihre Produktpräsentation
Von Information zum Erlebnis –
interaktiv, zielgerichtet, persönlich

Your Product Presentation
From information to experience –
interactive, focused, personal

Schmecken

Taste

Nicht direkt mit Ihrem Produkt verbunden,
jedoch wichtiger Teil Ihres Events. Wir
übernehmen das Catering für Sie, damit
Sie sich auf ihr Publikum konzentrieren
können. Wir planen das Catering ganz
nach Ihren Wünschen und Vorgaben,
jedoch immer mit einem Ziel: qualitativ
hochwertig zubereitet und angerichtet.
Lassen Sie es sich und den Gästen
SCHMECKEN.

Not directly linked to your product but
an important part of your event. We will
take care of the catering so you can fully
concentrate on your guests. Your catering
needs will be organized according to
your wishes, but always with one goal in
mind: highest quality in preparation and
presentation. You and your guests will
TASTE it.

Sehen
Präsentieren Sie Ihr ganzes Produkt,
nicht nur eine Außenhülle oder einzelne
Teile. Sie haben viel Zeit und Passion in
die Entwicklung investiert => Zeigen Sie
es!
Durch unsere Räumlichkeiten im
Werkstattbereich bieten sich alle
Anschlussmöglichkeiten, um Ihr Produkt
zum Leben zu erwecken. Das wird das
anwesende Publikum SEHEN.

See
Present your whole product, not only a
shell or individual parts. You invested a lot
of time and passion into the development
process => Show it!
Our facilities offer all the necessities to
connect and bring your product to life.
Your audience will SEE it.

Fühlen
Was möchte man tun, nachdem man einen
Gegenstand gesehen hat? Richtig, Sie
wollen ihn berühren und erleben. Wie fühlt
er sich an: kalt, glatt, rau? Dieses instinktive
Bedürfnis hilft dem Menschen, sein Umfeld
besser verstehen zu lernen und Vertrauen
zu schaffen.
Laden Sie ein, Ihr Produkt mit den Händen
zu erfassen und die Verarbeitungsqualität
zu FÜHLEN.

Feel
What do you want to do after you have seen
something? Yes, you want to experience it
by touch. How does it feel: cold, smooth,
abrasive? This instinctive desire to touch
and feel what is in front of you helps people
to understand and to build trust.
Invite your audience to experience your
product with touch and let them FEEL
the product quality.

Hören
Der Hörsinn ist einer der wichtigsten Sinne und Lautstärke natürlich ein wichtiges
Merkmal Ihres Produktes. Je leiser und sonorer der Ton, desto angenehmer das
Empfinden und der unbewussten Verknüpfung mit Qualität.
Ihr Produkt wird bei uns in Aktion präsentiert, so wie es auch beim Kunden
seine Arbeit verrichten wird. Nichts ist für einen Techniker interessanter als eine
technische Anlage im Betrieb. Lassen Sie die Anwesenden zu HÖREN.

Listen
Listening is one of the most important senses and volume a major feature of your
product. The more silent and consistent the tone, the more pleasing it feels for
the user. Your audience will subconsciously link this pleasing sound with quality.
Your guests will see and listen how your product functions in a real work
environment. Nothing is more interesting for a user to see technical equipment in
use. Let your audience LISTEN.

Riechen
Geruch wird oftmals nur mit Nahrungsmitteln in
Verbindung gebracht. Aber auch diesen Sinn werden
Sie mit Ihrer Präsentation reizen. Den Geruch von neu
verbauten Materialien, die praktisch in ihrer Funktion
vorgeführt werden, wird das Publikum wahrnehmen.
Ein Produkt RIECHEN – nicht nur im FMCG-Sektor
oder im Fahrzeugbau von Relevanz.

Smell
Smell is often just connected with food. Nevertheless
you will trigger this sense with your presentation. Your
product is made of new materials and this distinctive
smell will be noticed by your audience. SMELL a product
to enhance the experience.

Ihre Formel für Erfolg
X = Ihr Produkt @

Your formula for success
X = Your Product @

Wir bieten Ihnen die Plattform,
die Sie benötigen
Didaktik 24-7 bietet Ihrem Unternehmen modernste Seminarund Werkstatträume in einem Haus. Durch diese Symbiose
können Sie Ihre neuen Industrieprodukte real erlebbar machen
und sich so Ihrer Zielgruppe persönlich und innovativ präsentieren.
Bieten Sie Ihrem Publikum ein Erlebnis und erwecken
Sie Ihr Produkt zum Leben – mit allen Sinnen

We offer you the platform
you need
Didaktik 24-7 offers your company state of the art seminar and practical
rooms in one location. This allows you to present your company‘s
products in their full functionality and give your audience a real
experience of what your product can do. Your presentation will show it.
This combination offers you the chance to present your new industry
products in their full functionality and your target audience will perceive
your event as personal and innovative.

Was macht unser
Angebot besonders?

What makes our
offer special?

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Produkte
in unseren eigenem Werkstattbereich und
Eventhallen zu platzieren und durch vorhandene
Anschlüsse auch in Aktion zu präsentieren

You have the possibility to present your
products in our practical facilities that offer
a wide range of connectivity to show your
product in action.

n Anlagen/Geräte können dem Publikum
in Funktion praktisch vorgeführt werden
n Wir lassen auch Anwender sprechen
(Gastbeiträge zu Ihrem Produkt
von Branchenxperten und/oder
Handwerksmeistern
n Nutzung einer Plattform, die Industrie,
Unternehmen und Fachkräfte an einem Ort
zusammenbringt => Fachaustausch und
Netzwerken
n Kompetenzbündelung und Experten
an einem Ort
n Unsere modern gestalteten Räumlichkeiten
bieten den idealen Rahmen
n Sehr gute Verkehrsanbindung
(Großbereich Hamburg)
n Planung und Koordination komplett
beim Team von Didaktik (bei Bedarf
auch Schulung an den Geräten)
n Catering nach Kundenwunsch
inkl. Hostessbetreuung
n Möglichkeit zur professionellen Präsentation
der neuen Produkte – Firmenbranding im
gesamten Werkstatt- und Seminarbereich inkl.
Beleuchtung und Tontechnik für den Zeitraum
Ihrer Veranstaltung

n Equipment can be practically
presented to the audience
n We let users speak
(guest speeches about your products
from experts and/or work professionals)
n Use of one platform that brings together
representatives from the industry, companies
and work professionals => share experiences
and expand your network
n Create a knowledge base of experts
in one place
n Our state of the art facilities offer the perfect
location
n Conveniently located via car,
train or plane (near Hamburg, Germany)
n Planning and coordination done by Didaktik
24-7 (optional: We take care of the practical
training on your equipment)
n Catering according to your needs and wishes
(incl. hostess service)
n Professional presentation of your products –
Our seminar and practical rooms will be
branded with your company logo according
to your wishes. That also includes adequate
lighting and sound engineering for the
duration of your presentation
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