
Erlebnismarketing

Wie werden Events noch sicherer?
Die Verscharfung der allgemeinen Sicherheitslage hat zuletzt wieder ein Thema besonders in den Fokus geh0wt

Wie ist es eigentlich um die Sicherheit von Events und Veranstaltqngen bestellt? Messe & Event hat dazu

bei Branchenexperten nachgefragt.Wie ernst wird das Thema in Österreich genommen? Welche besonderen

Herausforderungen ergeben sich rund um die Sicherheitsthemat'ik von Events? Mit welchen Strategien lassen

Sich die Risiken vermindern?
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Branche warnt: Schwammige Regeln in Sachen

Compliance sind ein Killer für die Eventkultur
Drasn'sdw Ru(kgäng€ beim Verkauf von EventTickets lassen die Wegen
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