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Vorgeschichte

Der Gewerbeverein Volketswil lädt uns auch 

2015 wieder ein, an seiner Gewerbeschau 

teilzunehmen.

Das ist für die GGN Mitglieder die Chance, sich 

vor viel Publikum attraktiv und kostengünstig zu 

präsentieren.

Nach den hervorragenden, positiven 

Erfahrungen von 2009 und 2012  hat sich der 

GGN Vorstand deshalb für einen Platz in der 

Halle für alle GGN Mitglieder engagiert.



Sporthalle im Gries



Reservationsdetails

Der GGN hat die Gelegenheit gepackt und am 

gleichen Platz wie letztes Mal eine gemeinsame 

grosse Standfläche vorsorglich reserviert.



roter Rahmen =

Position GGN-Stand



rote Fläche = vorreservierter GGN-Stand



Stand Grobkonzept

Der GGN organisiert einen Gemeinschaftsstand 

der ALLE MITGLIEDER repräsentiert.

Wesentlich ist die namentliche Bezeichnung 

ALLER Mitglieder auf dem Stand und zum 

Beispiel in dem GGN Messe-Flyer und der 

bewährten Mitglieder-Präsentation auf Monitor.

Der Stand soll ALLE GGN Mitglieder attraktiv 

und sympathisch präsentieren.

Dazu gehören Attraktionen, wie zum Beispiel 

• eine Bar mit „Griifeseemer“ Wein

• eine von GGN-Mitgliedern gebaute

Landschaft mit Wasser und Brüggli

• und, und …



Stand Grobkonzept (Forts.)

Mitglieder, die sich zusätzlich individuell 

präsentieren möchten, können einige m2 des 

GGN Messestandes für sich reservieren.

Die Kern-Idee ist, dass ALLE Mitglieder des 

GGN gemeinsam auftreten und zeigen, was 

Greifensee und Nänikon so zu bieten hat.

Noch ist aber in Sachen Präsentation nichts fix.



Kosten, Budget

Für die individuelle Präsentation werden wir 

dieses Mal einen m2-Preis um CHF 150.-

anbieten können.

Dazu kommen noch Kosten für den Messestand, 

die Werbe- und Energiepauschale und natürlich 

der Aufwand für den Betrieb während der 

Ausstellung (Getränke etc.).

Das heisst, mit einigen 100 Franken ist man 

dabei.



Kosten, Budget  (Forts.)

Nach der einstimmigen Abstimmung an der 

letzten GV sieht die Finanzierung wie folgt aus:

• jedes GGN-Mitglied bezahlt die Grundgebühr

von CHF 250.-

• die weiteren Kosten (Infrastruktur etc.) werden 

von den Mitgliedern, die sich individuell

präsentieren, anteilsmässig getragen, 

Mit der Grundgebühr ist ein Teil der 

Infrastrukturkosten bereits gedeckt.

Die Infrastrukturkosten lassen sich noch nicht 

abschätzen. Je mehr Mitglieder teilnehmen, 

desto niedriger werden sie für den einzelnen 

ausfallen.



Kosten, Budget  (Forts.)

Ziel ist, die Kosten so tief wie möglich zu halten 

und trotzdem einen tollen Stand auf die Beine zu 

stellen.

Das hat das OK die letzten zwei Ausgaben 

eindrücklich bewiesen.



Weiteres Vorgehen

Bis 20. Dezember 2014 könnt Ihr Euch für die 

VOGA anmelden:

• Teilnahme nur mit der Grundgebühr

• Teilnahme mit individueller Präsentation

(Anzahl m2) 

• Wünsche und Ideen

• Mitarbeiten im OK

• Mitarbeiten auf dem Stand

Wichtig!

Individuelle Präsentationen bis knapp 10 m2

werden über den GGN abgewickelt. 

Solche mit 10 m2 und mehr müssen – mit 

Hinweis der Zugehörigkeit zum GGN – direkt 

beim VOGA OK angemeldet werden.



Weiteres Vorgehen (Forts.)

Im zweiten Schritt werden wir zu einer 

Teilnehmer-Koordinationssitzung mit folgenden 

Themen einladen:

• wie soll der Stand aussehen

• was haben wir zu bieten

• wer kann etwas beitragen

• wer kann eine Aufgabe übernehmen



Das besondere Zückerli

Während der Messetage wird Greifensee 

voraussichtlich wieder mit einer direkten Buslinie 

der Verkehrsbetriebe Glattal vor die Messehallen 

verbunden.

Die genaue Route und die Haltestellen (wenn 

möglich auch Nänikon) sind noch nicht fix 

definiert.



Kontakt

Für Fragen zur Teilnahme an der VOGA:

Andy Wolfensberger

aw@aschwanden-bedachungen.ch

Tel. 079 667 36 10

Fax 044 940 19 49



Danke für Euer

Engagement!


