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TICKETING - Messeausweise

Die Registrierung der Messebesucher über

elektronische Medien ist heute weit

verbreitet. Um die Warteschlangen an den

Eingängen zu verringern, ist es sinnvoll,

den Besucher bereits im Vorfeld der

Veranstaltung mit Eintrittskarten zu

versorgen.

Hier setzt das deutsche Messewesen

immer mehr auf das Internet. Die Besucher

können sich im Vorfeld online registrieren

und ihr Ticket über Internetshops ordern.

So können den Besuchern

Eintrittsausweise zugeschickt werden, die

bereits "scharf" sind. Die zuvor registrierten

Gäste passieren die Drehkreuze in einer

„Fast Lane“ und müssen sich nicht mehr an

den Kassen anstellen.

Doch trotz aller technologischen

Fortschritte in der Messeregistrierung bleibt

die Förderung des persönlichen Dialogs

zwischen Aussteller und Besucher

vorrangiges Ziel des Veranstalters.

Durch personalisierte Ausweise haben die

Aussteller gleich einen besseren Kontakt

zu ihrem Standbesucher. Sie können ihn

firmenbezogen zuordnen, sehen sofort, ob

es sich um einen Vertreter der Presse,

einen Ausstellerkollegen oder einen für sie

interessanten Fachbesucher handelt.

Vom Papierticket mit Barcode bis hin zur

kontaktlosen Chipkarte - wir bieten Ihnen

sichere und praxiserprobte Ausweis-

lösungen zur Identifikation, Akkreditierung

und Zutrittskontrolle.

Unsere Badgevarianten

• Formular mit der integrierten Karte

• Plastikkarten mit Magnetstreifen, Barcode

oder Chip

• Endlostickets

Neben der Kartenherstellung bietet Syscor

auch ergänzende Komponenten und einen

umfassenden Service an.

Rufen Sie uns an! +49 (0) 8641 / 404-0

Syscor GmbH Cards and Systems | Bahnhofstrasse 110 | D-83224 Grassau | www.syscor.de | vertrieb@syscor.de

Eintrittskarten - Ticketing



www.syscor.de

Formular mit der integrierten Karte

Die Handhabung ist denkbar einfach – durch die Integration der Karte im Formular

können Sie beide Elemente in einem Arbeitsgang personalisieren. Und die laminierte

Karte wird vom Empfänger später einfach herausgetrennt.

Damit können Sie auch kleinere Zielgruppen mit standardisierten Vordrucken

individuell anschreiben.

 beidseitig laminierte Papierkarte

 in jedes Formular integrierbar, 

ob in einem normalen 

Briefbogen, einem Prospekt oder 

Selfmailer

 Form und Größe des Ausweises

frei wählbar

 erhältlich mit Lochstanzung zur 

Befestigung von Clipsen oder 

Lanyards

 Vorderseite individuell 

personalisierbar durch 

handelsübliche Bürolaserdrucker

 vom Kartenempfänger stegfrei

herauslösbar

Die Fakten zusammengefasst

• Verfügbare Standardformate für den Ausweis: 86 x 54 mm, 90 x 76 mm und 106 x 

76 mm

• Sonderformate gerne auf Anfrage; individuelle Stanzformen möglich

• Offsetdruck ab 1000 Exemplare; Blankoformulare für kleinere Mengen

• Reißfestigkeit durch beidseitige Laminierung

• gutes Erscheinungsbild

• einfache Serienbriefverarbeitung

• maschinelle Falzung und Kuvertierung möglich

Die innovative Ausweislösung
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Plastikkarten

Wir bieten Ihnen für jede Veranstaltung das passende Konzept und beraten Sie gerne

zu Aspekten der Technik und der Sicherheit. Eine attraktive Kartenlösung zeigt die

Wertigkeit des Events und fördert eine besondere Kommunikationsatmosphäre

zwischen den Teilnehmern.

Abhängig vom Layout und der gewünschten Kartentechnik realisieren wir Offsetdruck,

Siebdruck und Hotstamp. Alle Karten sind laminiert und für die nachträgliche

Personalisierung geeignet.

Neben der Kartenherstellung bietet Syscor auch ergänzende Komponenten und einen

umfassenden Service an. Dazu gehören auf Ihre Anwendung abgestimmte

Kartenleser und Personalisierungssysteme. Oder die Durchführung Ihrer

Mailingkampagne von der Datenverarbeitung, der Personalisierung bis hin zum

Versand.
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 professionelle, gut lesbare 

Namensschilder

 mit RFID, Kontaktchip oder 

Magnetstreifen

 im Offset- oder Siebdruck

 Kleinauflagen von 100 bis 1000 

Stück im Digitaldruck

 individuelle Personalisierung und 

Codierung

 erhältlich mit Rund- oder 

Langlochstanzung

 Kartendrucker werden gerne 

leihweise für Ihre Veranstaltung 

zur Verfügung gestellt

Folgende Optionen sind möglich

• Wechselnde Layouts, z.B. für Aussteller, Besucher, Presse und VIPs

• Unterschriftsfelder

• Hologramme und Glanzfolien

• Personalisierung mit Namen, Nummern, Firmendaten, Barcode und Passfotos

Die hochwertige Ausweislösung

Eintrittskarten - Ticketing



www.syscor.de

Endlostickets

Bei hohem Besucheraufkommen ist im Registrierbereich Geschwindigkeit gefragt. Hier

empfehlen wir Endlostickets, die wir in unterschiedlichen Papierstärken und -qualitäten

anbieten können.

Tickets werden in der Regel in zickzackgefalzten Stapeln oder in Rollen geliefert.

Trennperforationen und Kontrollabrisse können beliebig eingestanzt werden. Bei der

Wahl der Breite und der Grammatur der Ticketpapiere besteht eine große Bandbreite,

wie auch bei der Gestaltung der Rohlinge. Für kleinere Veranstaltungen empfehlen

sich einfache Layouts oder unbedruckte Kartenrohlinge. Alle

veranstaltungsspezifischen Daten (wie Logo, Besucherdaten etc.) können mit dem

Thermodrucker aufgedruckt werden.

Als besonderes Gestaltungselement und Sicherheitsmerkmal können Hologramme

(als Streifen oder Einzelhologramm) oder Sicherheitsfarben eingesetzt werden.

 Endlostickets zum Ausdruck über 

alle gängigen Ticketdrucker im 

Thermotransfer- oder 

Thermodirekt-Verfahren

 Lieferung im randlosen 

Mehrfarbendruck

 ausgestattet mit Steuermarken für 

die Druckeransteuerung

 Vielfalt bei der Auswahl der 

Ticketpapiere

 erhältlich mit Lochstanzungen zur 

Befestigung von Clipsen oder 

Lanyards

 fortlaufende Ticketnummerierung 

möglich

 optional mit 

Sicherheitsmerkmalen gegen 

Manipulation und Fälschung

Die robuste Ausweislösung
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