Liebe Partner der MCBW,
um Ihren Veranstaltungsort während der MCBW 2019 in der Außenwirkung sichtbarer zu kennzeichnen,
möchten wir Ihnen gerne kostenfrei eine sogenannte Fensternase anbieten.
Durch die Dreiecksform, die in die Straße hineinragt, ist sie für vorbeilaufenden Passanten sehr gut sichtbar:
Das kann zum einen auf Ihren Veranstaltungsort aufmerksam machen, zum anderen findet der MCBW
Besucher Ihre Veranstaltung leichter.
Was ist die MCBW-Fensternase?
Ein Schild, das Sie in weniger als einer Minute anbringen können: Sie wird einmal gefaltet und von außen an die
Fensterscheibe angebracht, so dass die bedruckten Flächen in die Straße hinein zeigen, eben wie eine Art Nase.
Die MCBW-Fensternase ist mit dem MCBW-Keyvisual bedruckt und weist Passanten darauf hin, dass hier eine
Veranstaltung der MCBW stattfindet. Durch die Dreidimensionalität fällt die MCBW-Fensternase stärker ins
Auge als andere Werbemittel.
Was brauche ich, um die MCBW-Fensternase anzubringen?
Die MCBW-Fensternase besitzt selbstklebende Klebeflächen, daher gestaltet sich die Befestigung äußerst
einfach. Es wird kein Montagewerkzeug o.ä. benötigt. Die Fensternasen kommen montagefertig bei Ihnen an,
inkl. Klebeband. Sie sollten allerdings darauf achten, dass die Fensterscheibe von außen möglichst fett- und
staubfrei ist.
Aus welchem Material ist die MCBW-Fensternase?
Die MCBW-Fensternasen sind stabile und leichte 2,5 mm starke Hohlkammerplatten aus Polypropylen. Diese
werden digital mit UV-Druckfarben bedruckt. Sie lassen sich mühelos von außen auf die Scheibe kleben und
auch wieder rückstandfrei entfernen. Darüber hinaus sind sie federleicht und durch die Wabenstruktur sehr
stabil und witterungsbeständig.
Aussehen und Größe der MCBW-Fensternase?
Ca. 840 x 500 mm (B x H) flach. Die Fensternasen stehen am Fenster angeklebt ca. 40 cm ab.
Bei den Größenangaben können sich noch geringfügige Änderungen ergeben.
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Versand der Fensternasen
Sie erhalten die Fensternasen zusammen mit den anderen Werbemitteln entweder per Post oder per
Anlieferung.
Eigentümer-Erlaubnis
Um eine oder mehrere Fensternasen für die MCBW 2019 verwenden zu dürfen, verlangt das KVR
(Kreisverwaltungsreferat) München zunächst eine Eigentümer-Erlaubnis. Liegt diese dem KVR vor, wird im
Einzelfall geprüft, ob eine Fensternase im Zusammenhang mit der Hausfassade in den Ensembleschutz der
Stadt eingreift. Wir bitten Sie, liebe MCBW Partner, um Verständnis für diesen Prozess und hoffen dennoch auf
eine zahlreiche Teilnahme. Nur so können wir auf längere Sicht die MCBW in München sichtbarer machen!
Bitte senden Sie die angehängte Eigentümer-Erlaubnis bis spätestens zum
7. Dezember 2018 unterschrieben an uns zurück.
Dies gilt auch für Partner, die bereits für die MCBW 2018 eine Fensternase bestellt hatten.
Herzliche Grüße,
Ihr MCBW – Team

