
REDAKTIONSVERZEICHNIS   
 
Zusendung des Redaktionsverzeichnisses  
Vielen Dank für Ihr Interesse am Redaktionsverzeichnis zur OutDoor by ISPO 2019. Sobald Sie den 
Bestellvorgang für das Produkt abgeschlossen haben, geht die Buchung bei uns ein und Sie kommen 
auf den Verteiler für die Zusendung des Redaktionsverzeichnisses. Dieses wird von uns vor der 
Messe insgesamt vier Mal in jeweils aktualisierter Form an die in der Bestellung hinterlegte E-Mail-Ad-
resse verschickt.  
Die Informationen für das Redaktionsverzeichnis werden uns von Journalisten auf freiwilliger Basis zur 
Verfügung gestellt. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist deshalb nicht gegeben. 
 
Ebenfalls erhältlich ist ein Blogger-Verzeichnis. Nutzen Sie das Blogger-Netzwerk der OutDoor by 
ISPO. 
 
Für den Verwaltungsaufwand wird eine Gebühr von 50 Euro (exkl. MwSt) erhoben. 
 
Das Redaktionsverzeichnis wird an folgenden Tagen versendet:  
 
- 05. Juni 2019  

- 12. Juni 2019   

- 19. Juni 2019   

- 26. Juni 2019   
 
Für Fragen und Hilfe wenden Sie sich bitte an jasmin.liese@messe-muenchen.de / +49 89 949 21480 
 
 

EDITORIAL INDEX  
 
Mailing of the Editorial Index  
Thank you for your interest in the OutDoor by ISPO 2019 Editorial Index. As soon as you have com-
pleted the product ordering process, we will receive the booking and you will be added to the distribu-
tion list for mailing of the Editorial Index. We will send an updated version of this prior to the trade fair 
four times in all to the e-mail address provided in the order. 
The information for the directory of editors is provided to us by journalists on a voluntary basis. There 
is no claim to completeness or accuracy. 
 
There is also available a list of accredited bloggers. Use the blogger-network of OutDoor by ISPO for 
your marketing and communication strategy. 
  
The administrative expense will be charged with 50 EURO (excl. VAT). 
 
We will send the Editorial Index on the following days:  
 
- June   5, 2019   

- June 12, 2019   

- June 19, 2019   

- June 26, 2019   
 
Should you have any questions or require assistance, please get in touch with:  
jasmin.liese@messe-muenchen.de / +49 89 949 21480 
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