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INTERNORGA 2023
10. – 14. März 2023 in Hamburg
 

Die INTERNORGA ist die internationale Leitmesse für den gesamten Außer-Haus-Markt, sie ist Innovator und 
Quelle für die Trends von morgen und steht für visionäre Konzepte, neue Produkte, Services und Dienstleistungen. 
Und natürlich ist sie ein zuverlässiger Partner und Garant für die bestmögliche Präsentation deiner Produkte, 
Marken und Dienstleistungen. 
 

Einfach und schnell Instagram Stories zu eurem Messebesuch
 
Mit unserem Content-Baukasten stehen euch vier Instagram-Stories zum unkomplizierten Upload im Social 
Network zur Verfügung, mit dem ihr eure Community  an eurem INTERNORGA Auftritt teilhaben lassen könnt. 
 
Story-Vorlage „Wir sind dabei!“ / „Ich bin dabei!“

• Ladet unsere Story-Vorlage problemlos als Slide in eure  Instagram-Story hoch und lasst eure 
 Kundschaft, Partnerinnen und Partner sowie Netzwerkkontakte wissen, dass ihr an der INTERNORGA 
 teilnehmt.

• Es gibt diese Story-Vorlage als statische Grafik oder als Videoclip. 
 
Story Vorlage „Standinfo“

• Nutzt diese Story-Vorlage, um Interessierte wissen zu lassen, wo sich euer Stand auf der 
 INTERNORGA befindet. Alles was ihr tun müsst, ist beim Upload auf Instagram die Halle sowie eure 
 Standnummer einzutragen. 
 
Story Vorlage „Versatile“ 

• Diese Story-Vorlage kommt zum Einsatz, wenn ihr euren Followern weitere Informationen zu eurem 
 Messeaufenthalt geben wollt. Ladet  die Vorlage in eurer Instagram Story hoch und fügt nach Belieben 
 Texte und Sticker ein. 
  

INTERNORGA Instagram GIFs für eure Stories
 
Auf Instagram stehen euch außerdem verschiedene GIFs von der INTERNORGA zur Verfügung. 
Nutzt diese, um Fotos lebendiger zu gestalten. 
 
1. Tippt beim Erstellen einer Instagram Story auf das Sticker-Icon,

2. wählt „GIFs“ aus und 

3. tragt in der Suchleiste den Begriff „INTERNORGA“ ein.

4. GIF auswählen und platzieren, schon ist die Story ready! 
 

Wir teilen eure Impressionen vor, während und nach der INTERNORGA
 
Gerne unterstützen wir euch, indem wir ausgewählte Postings und Stories auf Instagram reposten. Alles, was ihr 
tun müsst, ist uns auf dem Beitragsbild, im Postingtext oder in der Story zu verlinken.
 

 
Ihr habt Fragen, Ideen oder Anregungen? 
Dann freuen wir uns auf eure Nachricht auf unseren Sozialen Netzwerken Instagram oder Facebook.



So könnte deine/eure Story aussehen.


