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Eine einmalige Bandbreite an Qualität und Vielfalt.

Guten Tag,
 
die Christmasworld ist seit jeher wichtigster internationaler Inspirations-, Order- und
Netzwerktermin für die Branche. Ab 2023 bildet sie – mit den zeitgleich
statt�ndenden Leitmessen Ambiente und Creativeworld – eine bis dato unerreichte
Angebotsvielfalt ab.
 
Für Sie als Besucher*in der Christmasworld bedeutet das: beste Synergien! So
präsentiert sich z. B. die Produktgruppe „Weihnachten und Saisonale Dekoration“ in
direkter Nähe zu den Bereichen „Giving“ und „Living“ der Ambiente.
 
Wir freuen uns darauf, die zukunftsweisenden Perspektiven mit Ihnen gemeinsam zu
erleben.
 
Ihr Christmasworld Team

 

Planen Sie Ihren Messebesuch.
Für Ihren gewinnbringenden Messebesuch haben wir alle dafür notwendigen

https://login.mailingwork.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/5580
https://christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html


Informationen für Sie gebündelt: z. B. den übergreifenden Geländeplan sowie die
Online-Ausstellersuche, mit der Sie gezielt u. a. nach Ausstellernamen und
Produktgruppen �ltern können.

 

ZUR MESSEPLANUNG

 

ZUR AUSSTELLERSUCHE

 

Verpassen Sie nichts.
Sobald es Neuigkeiten gibt, wie den Start des Event-Kalenders, geben wir Ihnen
Bescheid – für die perfekte Vorbereitung Ihres Messebesuchs.

 

ZUM ERINNERUNGSSERVICE

 

Immer wieder Neues
entdecken. Jetzt
reinschauen!
Nur einen Mausklick entfernt: Trends vor
anderen kennen, sich optimal am Markt
positionieren und einmalige
Einkaufserlebnisse für Kunden*innen
schaffen.

 

 

 

Nextrade wird zu
nmedia.hub.
nmedia.hub (ehemals Nextrade) verbindet
künftig Online-Bestellungen der Order-
und Contentplattform mit der Welt der
EDI-Bestellungen von nmedia. Ab sofort
müssen Händler*innen nicht mehr

https://christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt/de/planung-vorbereitung.html
https://christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt/de/ausstellersuche.html
https://login.mailingwork.de/-lp/mfG4s2454/n8Ts8626


         
 
#christmasworld23 #christmasbusiness #welcomehome

ZU CONZOOM SOLUTIONS zwischen zwei Plattformen differenzieren
und können so noch einfacher viele ihrer
täglichen Aufgaben zentral im
nmedia.hub managen. Pro�tieren Sie von
den zusätzlichen Self-Service-Tools für
Artikelstammdaten und Content.

 

ZU NMEDIA.HUB

 

Follow us

Sie sind als Kunde oder Interessent der Christmasworld in unserem Verteiler unter der folgenden Adresse eingetragen: 

Sie können Ihre Adresse für diesen Newsletter hier abmelden. 
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