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n erlebnisevent.de. Mit den App-gestützten "eatwalkshare erleb-

nistouren" will die Agentur erlebnisevent.de erreichen, dass sich 

Veranstaltungsteilnehmer wohl und wertgeschätzt fühlen. Denn 

wer gut drauf ist, nimmt besser auf: Produkt-, Unternehmens- und 

Markenbotschaften; aber auch Ausstellerinfos auf Messen zum 

Beispiel. Laut Agenturchef Ralph Mauel sei die App eine Schnitt-

stelle zwischen realem Erlebnis und Online-Kommunikation. Bei 

einer Veranstaltung beispielsweise unterstützt eatwalkshare Teil-

nehmer dabei, den Veranstaltungsort im Rahmen von Erlebnisfüh-

rungen (walk) besser kennenzulernen und mit anderen Erlebtes, 

Gesehenes und Gehörtes zu teilen (share). Ausgesuchte Food-Sta-

tionen mit der Gruppe ergänzen die Tour (eat). Mauel ist sicher, 

dass sich Teilnehmer auf diese Weise im Nachgang stärker an das 

Erlebte erinnern und ihre Erfahrungen häufiger mit anderen teilen. 

Die "Best of Events" fand die Idee gut und bietet seit 2015 ge-

führte Touren mit eatwalkshare-Support an, so auch in diesem 

Jahr. Die Agentur erlebnisevent.de fühlt sich bestätigt und hat ent-

sprechend weitere Branchenmessen im Visier; mit der Messe Düs-

seldorf ist bereits eine Zusammenarbeit geplant.  JF

BRANCHENMESSEN 

ANGEPEILT

TARGETING 

INDUSTRY FAIRS

n erlebnisevent.de. With its memorable, app-supported "eat-

walkshare" tours, the agency erlebnisevent.de aims to empha-

sise the feel-good factor and make event participants feel val-

ued. When people feel good, they tend to take in more informa-

tion: product, corporate and brand messages, for example, but 

also information at exhibition stands. According to agency boss 

Ralph Mauel, the app is an interface between real physical expe-

riences and online communication. Participants can use eat-

walkshare to help them get to know the event location through 

guided tours (that’s the "walk" part) and share with others what 

they have experienced, seen and heard. The tour takes in visits 

to selected food stations with the group (the "eat" part). In this 

way, Mauel is convinced, an event remains more memorable to 

participants, and they are then more likely to share what they 

have experienced with others. Best of Events liked the idea and 

has been offering guided tours with eatwalkshare support since 

2015, including at this year’s event. erlebnisevent.de feels vindi-

cated and is now targeting other industry fairs; a project with 

Messe Düsseldorf is already planned.   JF
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