AUDIOVISTA:
Die große Kopfhörershow findet am nächsten Wochenende statt
Krefeld, 19. November 2018.
Am kommenden Samstag, 24. November und am Sonntag, 25. November findet im
Tagungshotel Mercure in Krefeld-Traar die AUDIOVISTA statt, die große Show zum Thema Hifi
und Kopfhörer. Die Besucher können hochwertige Kopfhörer und Hifi-Geräte ausprobieren und
mit ein bisschen Glück attraktive Preise in dem Gewinnspiel zum „Best-of-Show Award“Best-of-Show Award“
gewinnen. Der Eintritt ist dabei frei, ein Besuch der AUDIOVISTA am kommenden Wochenende
ist daher eine richtig gute Idee.
Die AUDIOVISTA ist nicht nur eine interessante und wichtige Messe mit den neuesten Geräten
der renommiertesten Hersteller der Branche. Unter dem Slogan „Best-of-Show Award“meet & hear“ ist die
AUDIOVISTA gleichzeitig ein Community-Event, mit vielen Vertretern bekannter Audio-Foren
und wichtigen Influencern vor Ort.
Informationen zu den Ausstellern und Marken, zum Gewinnspiel und den Sponsoren sind auf
der Webseite www.audiovista.de zu finden. Die AUDIOVISTA öffnet am Samstag von 11 bis 18
Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.
Pressekontakt: Prof. Dr. Hans Buxbaum, Tel.: 0176/22763967, E-Mail presse@audiovista.de

Plakat Querformat: www.audiovista.de/Audiovista2018quer.pdf
Plakat Hochformat: www.audiovista.de/Audiovista2018hoch.pdf

AUDIOVISTA:
The great headphone show will take place next weekend
Krefeld, November 19, 2018.
Next Saturday, November 24th and Sunday, November 25th, the AUDIOVISTA, the great show
on hi-fi and headphones, will take place in the Mercure conference hotel in Krefeld-Traar.
Visitors can try out high-quality headphones and hi-fi equipment, and with a bit of luck win
attractive prizes in the "Best of Show Award" raffle. Admission is free, so a visit to the
AUDIOVISTA this weekend is really a good idea.
The AUDIOVISTA not only is an interesting and important trade show with the latest equipment
of the most prestigious manufacturers in the industry. Under the slogan "meet & hear"
AUDIOVISTA is also a community event, with many representatives of well-known audio
forums and important influencers on site.
Information about the exhibitors and brands, the competition and the sponsors can be found
on the website www.audiovista.de. The AUDIOVISTA opens on Saturday from 11am to 6pm and
on Sunday from 10am to 5pm.
Press contact: Prof. Dr. Hans Buxbaum, Tel.: +49 176 2276 3967, E-Mail presse@audiovista.de
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