
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Münzenliebhaber,

eigentlich wären viele von uns jetzt auf dem Weg nach Berlin. Eigentlich. Aber in diesem
Jahr ist uns ein persönliches Treffen, der Austausch von Gedanken und Erfahrungen, das
Entdecken von Neuheiten und was uns sonst immer so viel Freude macht, leider nicht
möglich. Aber es gibt eine Alternative: Die World Money Fair Digital versucht, etwas von
der Atmosphäre ins Internet zu übertragen.

Am Mittwoch um 10 Uhr starten wir die virtuellen Präsentationen der Aussteller.

Am Donnerstag um 13.30 Uhr senden wir einen – ausnahmsweise für alle zugänglichen –
Überblick über die Themen des Technical Forum.

Am Freitag präsentieren die Münzstätten im Media Forum ab 10.30 Uhr ihre Neuheiten.

Jeden Tag gibt es Newsletter und Podcasts einzelner Aussteller, die weitere, vertiefende
Informationen liefern.

Und last but not least: Über alle Tage bis zum 15.2.21, 11.59 Uhr, läuft ein Gewinnspiel mit
attraktiven Preisen. Es besteht die Chance, die Neuheiten nicht nur zu sehen, sondern mit
etwas Glück auch zu gewinnen.

Ich bedanke mich bei den Ausstellern, die mit uns den neuen Weg gehen und hoffe, dass
Sie, die Sammler, das virtuelle Angebot zahlreich wahrnehmen und nutzen werden. Um
Sie zu informieren, haben die Aussteller unseren digitalen Weg mit großem Einsatz
unterstützt.

Am Mittwoch um 10 Uhr geht es los. Wir sehen uns auf der #DigitalFair!

Ich freue mich auf Sie.

Herzlichst Ihre
Barbara Balz

https://smoton.com/o0dum707-wz1l5f0x-5gqg26d2-s24


Dear Coin Connoisseurs,

Actually, many of us would be on our way to Berlin right now. Actually. But this year,
meeting in person, exchanging thoughts and experiences, discovering novelties and
whatever else gives us so much pleasure is unfortunately not possible. But there is an
alternative: Join us and experience some of the special World Money Fair atmosphere
online!

On Wednesday, January 27th, at 10 a.m. CET the virtual ribbon will be cut and the fair will
go live with its presentations of our exhibitors.

On Thursday, January 28th, at 1:30 p.m. CET and open to all, the Technical Forum will
kick off with a preview of future presentations, featured companies and speakers.Our
website will provide you with all the latest information to keep you in the picture.

On Friday, January 29th, at 10:30 a.m. CET the Media Forum will go live. Learn more
about the 2021 coin programs and innovations of participating mints by streaming this
event.

Additionally, newsletters and podcasts from individual exhibitors providing further, more in-
depth information, will be send out daily.

Last but not least: Take part in our raffle with attractive prizes! Participate until February
15th, 11:59 p.m. CET and answer our multiple-choice questions. Make sure to not only
view new products, but also win them with a bit of luck.

I would like to sincerely thank the exhibitors who are taking this new path with us and I
hope that you, the collectors, will take advantage of the virtual fair and enjoy the show.
Through their enthusiastic commitment, all exhibitors have greatly supported the World
Money Fair Digital.

Going live on Wednesday at 10 am. We are happy to welcome you at the #DigitalFair!

Yours sincerely,
Barbara Balz
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