Innovationspreis 2022 / Innovation Award 2022
Nutzen Sie die Gelegenheit, um mehr Aufmerksamkeit für Ihr neues
Produkt und Ihre innovative Lösung zu erhalten! Bewerben Sie sich für
den expoSE /expoDirekt Innovationspreis!

Please take the chance to catch more attention to your new product and
innovative solution! Apply for the expose / expoDirekt Innovation
Award!

Ihre Vorteile:
- Eine unabhängige Expertenjury nimmt die Auswahl vor.
- Die Innovationen werden im Pressevorbericht angekündigt. *
- Die offizielle Award-Verleihung stellt die Gewinner heraus.
- Sie können mit der Auszeichnung zusätzlich für Ihr innovatives
Produkt werben.
*Bitte beachten Sie, dass wir die Informationen und Fotos für die Presse- und

Your advantages:
- An independent committee of recognised experts judge the
innovations.
- The innovations are mentioned in the preliminary report. *
- The official award ceremony highlights the winners.
- The winners can use the award for advertising the innovative product.
*Please note that we use the information and photos for the press and public

Die Teilnahmebedingungen:

Conditions of participation:

-

-

Öffentlichkeitsarbeit verwenden!

-

relations!

Das Produkt / die Lösung darf nicht älter als zwei Jahre sein.
Das Produkt / die Lösung sollte nachweislich eine Verbesserung für
die Branche sein.
Das Produkt / die Lösung hebt sich durch ein Alleinstellungsmerkmal
von ähnlichen Produkten / Lösungen ab.

Bitte

füllen

Sie

den

Bewerbungsbogen

(beschreibbares

pdf)

am PC so früh wie möglich, spätestens bis zum 30. September 2022,
vollständig aus und senden sie ihn nebst ergänzenden Infos, Videos
oder Muster per E-Mail, Fax oder Post an:
Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V.
Isabelle Bohnert
Werner-von-Siemens-Str. 2-6 / Gebäude 5161
D-76646 Bruchsal
Tel.: +49 (0)7251 3032184
Fax: +49 (0)7251 3032095
E-Mail: bohnert@vsse.de

The product / solution has less than two years.
The product / solution is an improvement for the sector.
The product / solution has an USP.

Please fill in completely the application form (fillable PDF) and send it
and further information, videos or pattern as soon as possible, but
by 30 September 2022, by e-mail, fax or mail to:
Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. / Association of
asparagus and strawberry growers Southern Germany
Isabelle Bohnert
Werner-von-Siemens-Str. 2-6 / Gebäude 5161
D-76646 Bruchsal
Fon: +49 (0)7251 3032184
Fax: +49 (0)7251 3032095
E-Mail: bohnert@vsse.de
13

Unternehmen / Company

Kontaktperson (Name, Tel., Handy, E-Mail) / contact (name, fon, mobile, e-mail)

Aussteller der / exhibitor at
expoSE

expoDirekt

Produktname / product name

Innovationsgrad / innovation degree
Prototyp / prototype
Markteinführung / ready for the product placemet
Bereits am Markt seit / available on the market since
Präsentation / presentation
Zum ersten Mal öffentlich vorgeführt / presented for the first time in public
Messepremiere weltweit / first presentation at a trade fair worldwide
Messepremiere europaweit / first presentation at a trade fair in Europe
Messepremiere deutschlandweit / first presentation at a trade fair in Germany

14

Kurze Beschreibung / short description
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Alleinstellungsmerkmale / USP

16

Einsatzmöglichketen / fields of application
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Vorteile für Kunden / advantages for clients

Bitte fügen Sie Links zu Videos oder Fotos direkt hier ein. (Fotos, Videos, Informationsmaterial per Post, E-Mail, download link)/ Please indicate, if
further documents or samples are attached. (pictures, videos, detailed product description by post, e-mail or download link). Please add links to
online videos or photos here.

Gerne können Sie Produktmuster per Post einreichen, sofern verfügbar./ You are welcome to submit product samples, if available.
An/ to: Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V., Werner-von-Siemens-Str. 2-6, Gebäude 5161, DE-76646 Bruchsal
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