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Die DBT sind das größte nationale 
Treffen der deutschen 
Biotechnologie-Industrie:

•	 Zwei Konferenztage
•	 Zwei Plenarveranstaltungen
•	 Vielseitige Symposien mit            

Diskussionen
•	 Abendveranstaltung

Deutsche 
Biotechnologietage (DBT)

The DBT are the biggest national 
biotech industry event in Germany:

•	 Two conference days
•	 Two plenary sessions
•	 Varied symposia with discussions
•	 Networking reception



Silber-Sponsorship

•	 Logo im gedruckten Programm
•	 Logo auf Aufsteller am Eingang
•	 Logopräsentation auf der Abendveranstaltung
•	 Eine Tageskarte
 
2.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Silver-Sponsorship

•	 Logo in programme
•	 Logo on roll-up banner in entrance area
•	 Logo presentation during evening event
•	 One single day pass

Süßigkeiten / Sweets

•	 Einleger für die Konferenztasche
•	 Produktion von 1.000 Stück in Ihrem               

Unternehmens-Design
•	 Eine Tageskarte

•	 Inlay for the conference bag
•	 Production of 1,000 pieces fully customized to 

your corporate design
•	 One single day pass

2.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT) ©
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Limited to
1 sponsor

Gold-Sponsorship

•	 Logo im gedruckten Programm
•	 Informationsmaterial auf dem Info-Tisch
•	 Verlinktes Logo auf der Eventwebseite
•	 Logo auf Aufsteller am Eingang
•	 Logopräsentation auf der Abendveranstaltung
•	 Eine Tageskarte
 
3.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Gold-Sponsorship

•	 Logo in programme
•	 Display of info material at info-desk
•	 Hyperlinked logo on event homepage
•	 Logo on roll-up banner in entrance area
•	 Logo presentation during evening event
•	 One single day pass

Platin-Sponsorship 

•	 Einleger in den Veranstaltungsmappen
•	 Logo im gedruckten Programm
•	 Besondere Nennung bei der Begrüßung
•	 Nennung in Pressetexten und Logo in Anzeigen
•	 Informationsmaterial auf dem Info-Tisch
•	 Verlinktes Logo auf der Eventwebseite
•	 Logo auf Aufsteller am Eingang
•	 Logopräsentation auf der Abendveranstaltung
•	 Zwei Tageskarten 

5.000 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Platinum-Sponsorship

•	 Flyer in conference bags
•	 Logo in programme
•	 Special mention in the welcome address
•	 Mentioning in press releases and logo with 

advertisement
•	 Display of info material at info-desk
•	 Hyperlinked logo on event homepage
•	 Logo on roll-up banner in entrance area
•	 Logo presentation during evening event
•	 Two single day passes



Ausstellungs-Upgrade*

Verfügbar für alle Sponsorings mit einer Summe 
von 5.000 Euro oder mehr. 

•	 3 x 2 m-Ausstellungsfläche
•	 Tisch und zwei Stühle
•	 Stromanschluss
•	 Zwei zusätzliche Ausstellerkarten**

Exhibition-Upgrade*

Available for all sponsorship commitments 
of 5,000 Euro or higher.

•	 2 x 3 m exhibition area
•	 Table and two chairs
•	 Power supply
•	 Two additional exhibitor tickets**

* Ersparnis gegenüber dem regulären Preis: 1.000 Euro / Savings compared to regular price: 1,000 Euro

** Ausstellerkarten berechtigen nicht zur Teilnahme am Programm / Exhibitor tickets do not grant access to the program sessions

*** Zusätzliche Pflichtgebühr bei der Buchung des Ausstellungs-Upgrades / Additional compulsory fee when booking the Exhibition-Upgrade

1.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Marketing-Pauschale für 
Aussteller***

•	 QR-Code mit Wunsch-Sprungziel in der     
Ausstellerliste

•	 Bewerbung der Aussteller via Twitter inkl. 
Standnummer

•	 Firmenprofil mit max. 2.000 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen) auf der Veranstaltungswebseite

Marketing-Fee for 
Exhibitors***

•	 QR-Code with individual jump target in the      
exhibitors directory

•	 Promotion of the Exhibitor via Twitter including 
booth number

•	 Company Profile with max. 2,000 characters  
(incl. blanks) on the event website

500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Programmheft / Programme

•	 Sponsor des Programmhefts (DIN A4)
•	 Werbefläche auf der U2, Seite 9, U3
•	 Verteilung an alle Teilnehmer
•	 Eine Tageskarte

•	 Sponsor of the programme (DIN A4)
•	 Advertising on inside front cover page, page 9, 

inside back cover page
•	 Distributed at the conference
•	 One single day pass

3.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Limited
to 3 ads



Mund-Nasen-Schutz /
Face Mask

•	 Vollfarbiges Logo, Textildruck
•	 Grundfarbe weiß
•	 Auflage: 1.000 Stück, Verteilung an alle      

Konferenzteilnehmer
•	 Zwei Tageskarten

•	 Full color textile logo print
•	 Base color white
•	 Production volume: 1,000 pieces. Distribution 

to all conference attendees
•	 Two single day passes

5.000 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Limited to
1 sponsor

Namensschild /Badge

•	 Logo auf den Print@Home-Tickets und       
Namensschildern aller Teilnehmer

•	 Zwei Tagestickets

•	 Logo on the Print@Home tickets and name 
badges of all Participants

•	 Two single day passes

5.000 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Schlüsselanhänger „Safe 
contact“ / Key Chain “Safe 
contact”

•	 Vollfarbiges Logo
•	 Aus fünf Anhänger-Grundfarben wählbar
•	 Auflage: 1.000 Stück, Verteilung an alle          

Konferenzteilnehmer
•	 Eine Tageskarte

•	 Full color logo print
•	 Select 1 of 5 key chain base colors
•	 Production volume: 1,000 pieces. Distribution 

to all conference attendees
•	 One single day pass

2.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Limited to
1 sponsor

Limited to
1 sponsor
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2.500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Ausstellungsfläche

•	 3 x 2 m-Ausstellungsfläche
•	 Tisch und zwei Stühle
•	 Stromanschluss
•	 Zwei Ausstellerkarten*

•	 2 x 3 m exhibition area 
•	 Table and two chairs
•	 Power supply
•	 Two exhibitor tickets*

Exhibition Area

Marketing-Pauschale für 
Aussteller**

•	 QR-Code mit Wunsch-Sprungziel in der    
Ausstellerliste

•	 Bewerbung der Aussteller via Twitter inkl. 
Standnummer

•	 Firmenprofil mit max. 2.000 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen) auf der Veranstaltungswebseite

Marketing-Fee for 
Exhibitors**

•	 QR-Code with individual jump target in the 
exhibitors directory

•	 Promotion of the Exhibitor via Twitter including 
booth number

•	 Company Profile with max. 2,000 characters 
(incl. blanks) on the event website

500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

* Ausstellerkarten berechtigen nicht zur Teilnahme am Programm / Exhibitor tickets do not grant access to the program sessions

** Zusätzliche Pflichtgebühr bei der Buchung der Ausstellungsfläche / Additional compulsory fee when booking the Exhibition Area



Materialauslage

•	 Mehrere Exemplare einer Publikation auf dem 
Medientisch

500 Euro (zzgl. MwSt. / plus VAT)

Brochure Display

•	 Copies of one publication displayed on the 
media table

Limited to
5 sponsors

Kontakt / Contact

Bei Interesse an einem der hier gelisteten Pakete nutzen Sie bitte das Onlineformular:
If you are interested in one of these packages please use the form on our website:
www.biotechnologietage.de/de/anmeldung-fuer-sponsoren.html

Gerne können wir Ihnen individuelle Pakete zusammenstellen. 
Of course we can set up individual packages for you.

Sponsorship Contact:
Matthias Bach
Leiter Marketing / Head of Marketing, BIO Deutschland
Tel.: +49 30 2332164-36
E-Mail: bach@biodeutschland.org

Regional Contact:
Lena Schweickhardt
Veranstaltungsmanagement / Event Manager
Tel.: +49 711 870 3540
E-Mail: schweickhardt@bioregio-stern.de


