
easyCube GmbH liefert Software für die
“GLOW by dm 2022”

Die easyCube GmbH hat im Auftrag ihres Kundens “SHINE Conventions”
die Software “EventPlan” für die diesjährige “GLOW by DM” in Essen
bereit gestellt. Damit steht Veranstaltern und Ausstellenden bereits im
Vorfeld der Messe eine integrierte und übersichtliche
Messestand-Buchungssoftware zur Verfügung.

Berlin/Essen  - Meet&Greets mit Influencern, die neuesten Beauty- und Lifestyletrends, Music
Acts und große Ausstellerstände bekannter Kosmetikmarken - dafür ist die “GLOW by dm“,
bekannt. Die easyCube GmbH aus Berlin stellt für Europas größte Beauty- und
Livestyle-Convention die Messesoftware “EventPlan” bereit. Mit dem Einsatz von  “EventPlan”
erhält die SHINE Conventions GmbH eine integrierte und benutzerfreundliche
Softwarelösung zur Buchungsorganisation von Extraleistungen für die Messestände und der
Kommunikation mit Ausstellungspartnern im Vorfeld.

Integraler Bestandteil der Softwarelösung ist die zentrale Plattform zur Koordination aller
Ausstelleranforderungen für die Messe. Buchungsoptionen wie Strom, Wasser oder
Standwachen gehören genauso dazu, wie die Koordination von Aufbauzeiten und
Einfahrtsgenehmigungen auf das Messegelände. “EventPlan” digitalisiert das klassische
Bestellformular und ergänzt es um einen transparenten Abrechnungsprozess. Für die rund
80 Ausstellungspartner der “GLOW by dm”, mit mehr als 100 Messeständen, reduziert
“EventPlan” den Buchungsaufwand im Vorfeld der Messe deutlich und integriert auch die
Kommunikation mit externen Dienstleistern.

“Wir freuen uns nach der langen Zeit der Pandemie, endlich wieder eine Live-Messe mit
unseren Softwarelösungen beliefern zu können und somit Teil der “GLOW by dm 2022” sein
zu dürfen” sagt easyCube Geschäftsführungsmitglied Dennis Tietz. “Die Glow ist für viele
Besuchende ein emotionales Erlebnis, bei dem Stars und Vorbilder ganz nah sind. Diese
Erlebnisse und Begegnungen durch die Bereitstellung unserer Software im Vorfeld der
Messe zu ermöglichen sowie die Organisation und Planung zu erleichtern ist genau das,
wofür unsere Software entwickelt wird“, freut sich auch Projektleiter und Geschäftsführer
Enrico Lorenz.

Neben dem Einsatz bei der “GLOW by dm” setzt die SHINE Conventions GmbH auch bei der
parallel stattfindenden “World Fitness Experience” auf “EventPlan” als Softwarelösung. Mit
der Bereitstellung von “EventPlan” für die beiden Messen kann die easyCube GmbH
erfolgreich in ihr Geschäftsfeld im Bereich der Softwarelösungen für live Messen- und
Veranstaltungen auch nach der Corona-Pandemie zurückkehren.
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Über easyCube:

Hast du schonmal “Wer wird Millionär” mitten auf einem Ozean gespielt, “The Voice” Talente
auf der Biskaya gefunden oder dein Business-Kontaktnetzwerk während eines Online-Events
genauso erweitern können wie in Präsenz?
Das klingt nach einmaligen und unvergesslichen Erlebnissen, die es so kein zweites Mal
gibt?
Stimmt, denn genau das ist unser Spezialgebiet: Wir, die easyCube GmbH, schaffen seit 11
Jahren mit Hilfe unserer Software-Lösungen diese einzigartigen und unvergesslichen
Erlebnisse für deine Produktionen.
Dabei richten wir uns in der Entwicklung der Software ganz nach deinen individuellen
Wünschen und Ansprüchen, ob TV-Format oder Hybride-Veranstaltung, gemeinsam schaffen
wir bleibende Emotionen!
In unserer Arbeit vereinen wir technisches Programmier-Know-How mit unserer langjährigen
Erfahrung aus der TV-und Broadcastingbranche, die wir seit neuestem auch in der
MICE-Branche einsetzen.
Unser Versprechen dabei: Gemeinsam mit unseren Kunden kreieren wir ein unvergessliches
Gesamterlebnis, sowohl für die Produktion als auch für die Teilnehmenden der späteren
Show!
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