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Der Verein „Comic Con Bodensee“ wurde 2016 ge-
gründet, um in Vorarlberg die erste Comic Conven-
tion zu veranstalten. Eine Comic Convention, kurz 
Comic Con, ist eine Messe-Veranstaltung, bei der 
es neben Handelsflächen auch um den Austausch 
innerhalb der Community geht. Es gibt die Möglich-
keit, seltene Comics und Figuren zu ergattern oder 
seinen Merchandise-Schatz zu erweitern. Cosplay-
er nutzen die Gelegenheit um in ihren originellen 
und aufwendig kreierten Superheldenkostümen 
auftreten zu können. Im Oktober 2018 haben wir 
unser erstes Event in der Messehalle Dornbirn, in 
Vorarlberg, veranstaltet. Bei der ersten Comic Con 
im Vierländereck Österreich, Deutschland, Schweiz 
und Liechtenstein durften wir über zwei Tage 3500 
Besucher  begrüßen.





Programm

Neben Comics und Kostümen bietet eine Comic 
Con ein breites Spektrum Unterhaltungsmöglich-
keiten an. Auf der Hauptbühne findet ein ganztä-
giges Programm statt. Mit Interviews, Panels und 
Show Acts wird das Publikum unterhalten. Am 
anderen Ende der Halle werden Workshops abge-
halten, bei denen die Besucher aktiv teilnehmen 
können. Man kann sich Autogramme und Fotos 
live von berühmten Schauspielern aus Film und 
Serie abholen und hat die Möglichkeit sich mit Ih-
nen zu unterhalten. Auch ein breites Gamingspek-
trum wird angeboten. Man kann sich mit sowohl 
Retrospielen als auch mit modernen VR-Produkten 
unterhalten. Die Convention wird am Ende des Ta-
ges mit einem Kostümwettbewerb bzw. mit einer 
Kostümparade gekrönt. 



LED Bildschirm auf der Hauptbühne 

Unsere Hauptbühne ist ganztägig mit einem Pro-
gramm und 2 LED Bildschirmen ausgestattet. 
Der erste Bildschirm dient zur Übertragung des 
Bühnenprogramms und der zweite Bildschirm 
zur Präsentation unserer Sponsoren und Partner.

Produktplatzierung

Das Bühnenprogramm wird ganztägig und im 
vollen Umfang live auf unserem Facebook Kanal 
gestreamt. Durch die Übertragung auf die LED 
Wand ist das Programm aus der ganzen Haupt-
halle gut sichtbar. Hierbei bietet sich eine gute 
Gelegeinheit zur Platzierung diverser Produkte 
auf der Bühne.

Angebote
Flyer & Homepage

Die klassische Art: Logoplatzierung auf unse-
ren Flyern. Wir reisen zu vielen verschiedenen 
Events , unter anderem zur Comic Con in Wels, 
Dornbirner Herbstmesse oder Troop am See und 
erreichen mit unseren Flyern jeweils mehrere 
hundert Personen. Logoplatzierung auf unserer 
Homepage 
www.comicconbodensee.com ist ebenfalls mög-
lich.

Gewinnspiele & Newsletter

Eine gemeinsame Kooperation durch Gewinn-
spiele ermöglicht es, unsere Community bei di-
versen Social Media Kanälen sowie mit unserem 
Newsletter auf Zusammenarbeiten aufmerksam 
zu machen und zu erweitern.



Banner

Mit einer Fläche von etwa 8000m ² bieten wir 
genügen Platz für die Ausstellung diverser Plaka-
te und Banner.

Sachpreise

Wir veranstalten Tombolas und Gewinnspie-
le und organisieren Fan- und VIP-Präsente. Wir 
freuen uns von Lanyards bis hin zu Gutscheinen 
über jeden Sachpreis der uns zur Verfügung ge-
stellt wird.

Helfershirts

Freiwillige Helfer unterstützen uns, die Comic 
Con Bodensee zu einem großartigem Event zu 
machen. Bekleidet mit unseren bunten T-Shirts 
sind sie auffallend und ganztätig vor Ort. Logo-
platzierungen sind sowohl im kleinen Format 
seitlich auf den Ärmeln möglich oder großflächig 
auf der Rückseite.







Befragung
Auf unserer Partnerconvention „Austria Comic 
Con” haben wir in Wels eine Befragung durch-
geführt um eine Einblick in die Zielgruppe und 
Ihre Interessen zu erhalten. Wir haben 100 zu-
fällig ausgesuchte Besucher befragt, nach ihrem 
Geschlecht, Alter, in welcher Begleitung sie die 
Convention besuchen und wie weit sie dafür an-
gereist sind,gefragt. 

55%
WEIBLICH





Kontakt
Haben wir Ihr Interesse für eine Zusammenarbeit geweckt? Dann freuen wir uns 
über eine Rückmeldung  und hoffen auf eine erfolgreiche Kooperation!



Comic Con Bodensee Verein
Schützengartenstrasse 19

6890 Lustenau

office@comicconbodensee.at
www.comicconbodensee.com




