
 

2019
GERMAN
BREAKFAST
& CATALOG SHOW

Jeddah 9.04.2019 l  Dammam 10.04.2019 
  Manama 11.04.2019 l  Riyadh  16.04.2019   

In cooperation with:



Sehr  geehr te  Damen und Her ren ,
 
zum sechzehnten  Mal  in  Fo lge  w i rd  d ie  De legat ion  der  Deutschen Wi r tschaf t  fü r  Saud i -Arab ien ,  Bahra in  
und Jemen (AHK Saud i -Arab ien)  in  Zusammenarbe i t  m i t  loka len  Verbänden sowie  Indus t r ie -  und 
Hande lskammern d ie  Kata logauss te l lung 2019 in  Saud i -Arab ien  und Bahra in  o rgan is ie ren .
 
Im Rahmen der  Kata logauss te l lung b ie ten  w i r  deutschen Unternehmen d ie  Mög l ichke i t  an ,  ih re  Produk te  
und D iens t le is tungen in  Form von Pr in tmater ia l ien ,  e inem ausgewäh l ten  saud ischen und bahra in ischen 
Pub l ikum zu  präsent ie ren .  In  den v ie r  w ich t igs ten  Indus t r ie  und Hande lszent ren  haben S ie  d ie  
Mög l ichke i t ,  m i t  ger ingem ze i t l i chem und f inanz ie l lem Aufwand das  In te resse der  saud ischen sowie  
bahra in ischen Geschäf tswe l t  zu  wecken.  S ie  schaf fen  h ie rmi t  d ie  Grund lage fü r  e inen er fo lg re ichen 
Mark te ins t ieg  oder  zur  Ver t ie fung der  Mark tp räsenz .  D ie  AHK Saud i -Arab ien  w i rd  dazu gez ie l t  an  Ih ren  
Produk ten  und D iens t le is tungen in te ress ie r te  Geschäf ts leu te  e in laden.
 
Auf  der  Tagesordnung s teh t  neben der  fe ie r l i chen Erö f fnung,  an  den dre i  Verans ta l tungsor ten  auch das  
t rad i t ione l le  "German Break fas t " ,  in  R iad ,  Dsch idda und Manama,  zu  dem auch e in ige  der  bedeutends ten  
Geschäf ts leu te  aus  Saud i -Arab ien  und Bahra in  e rwar te t  werden.
 
Wi r  würden uns  f reuen,  S ie  a ls  Auss te l le r  be t reuen zu  dür fen  und s tehen Ihnen fü r  Fragen sehr  gerne  zur  
Ver fügung.
 
Mi t  f reund l ichen Grüßen,
 
O l iver  Oehms
Deleg ie r te r  der  Deutschen Wi r tschaf t  fü r  Saud i -Arab ien ,  Bahra in  und Jemen
 

HINTERGRUND & ZIELE



Das "German Breakfast" ist eine kostengünstige Möglichkeit, Ihre Produkte und 
Dienstleistungen einer großen Auswahl potenzieller Geschäftspartner 
vorzustellen, ohne dass Sie anwesend sein müssen. Im Jahr 2018 haben wir 600 
Geschäftsleute empfangen dürfen.
Eine wichtige Plattform, um bereits etablierte Geschäftsbeziehungen zu stärken.
Follow-up durch die AHK sowie Zusammenstellung und Weiterleitung der 
gesammelten Kontaktdaten und Anfragen zu Ihrem Unternehmen.

WARUM AUSTELLEN?

Distributors & Agents
Trading Companies & Importers
Associations, Chambers of Commerce and Industry and Government Officials

WEN ERREICHEN SIE?

Wenn Sie Ihren Firmenvertreter in der
Region entsenden möchten oder selbst
anwesend sein möchten, zögern Sie nicht,
uns bei Visafragen zu kontaktieren.

#



ANMELDEFORMULAR

Bitte beachten Sie, dass uns Ihre Kataloge und Werbematerialien bis zum 31.03.2019 erreichen müssen. Die Versandkosten nach Saudi-Arabien sind von Ihrem Unternehmen zu tragen. Restmaterial wird an die 
saudischen und bahrainischen Kammern zur Weitervergabe übergeben.

German-Saudi Arabian Liaison Office for Economic Affairs (GESALO)
Riyadh - Futuro Tower, 4th floor, King Saud Road, PO Box 61695, Riyadh 11575, Kingdom of Saudi Arabia, Tel. +966-92 000 5863
Dammam - German Desk, c/o Asharqia Chamber of Commerce and Industry, Main Branch 1st floor, 6701 King Fahad Road, Dammam 34223, Tel. +966 13 814 2200

Ort/Datum Stempel/Rechtsverbindliche Unterschrift

Firma / Institution:

Straße/Hausnummer:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon:

Katalogausstellung 2019
Königreich Saudi-Arabien
Königreich Bahrain
9.-16. April 2019
Bitte E-Mail an: al-dalali@ahk-arabia.com oder Fax an: + 966-11-4031232

Hiermit bestätigen wir verbindlich die Teilnahme an der Katalogausstellung 2019 in Saudi-Arabien 
und Bahrain zu einem Teilnahmepreis von 1.300,- Euro zzgl. MwSt.
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