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Einen praxisorientierten Mehrwert bilden die vier Areas der
METAV: ADDITIVE MANUFACTURING AREA, MEDICAL AREA,
MOULDING AREA und QUALITY AREA erfüllen den wachsenden Bedarf an Know-how und wegweisenden Trendinformationen innerhalb der anspruchsvollen Technologien
rund um die Metallbearbeitung.

Präsenz zeigen leicht gemacht!
Auf den Areas der METAV 2020 haben wir für Sie unterschiedliche Paketlösungen für Ihre Messeteilnahme auf
einem der Gemeinschaftsstände entwickelt.
Wir bieten zur Auswahl drei auf Ihr Budget zugeschnittene

Über die Themen der Metallbearbeitung hinaus geht es

Standformate an – gut platziert inmitten der Bandbreite

bei allen vier Areas um grundlegende Erkenntnisse zu

der Metallbearbeitung.

Entwicklungen, technologischen Herausforderungen und
deren Machbarkeiten anhand des aktuellen Entwicklungsstandes. Als unverzichtbarer Teil der METAV haben sich die
vier Areas zu Magneten des Fachpublikums etabliert.
Nutzen Sie diese Plattformen, um sich zielgenau auf der
METAV 2020 zu präsentieren.
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A practical added value is formed by the four Areas at
METAV: ADDITIVE MANUFACTURING AREA, MEDICAL AREA,
MOULDING AREA, and QUALITY AREA meet the growing
demand for know-how and information on pioneering

Present yourself with ease!

trends affecting all complex, specialised metalworking

Take this offer of various package solutions for your

technologies.

presence at one of the joint stands in our Areas at

Extending beyond metalworking subjects, all four Areas

METAV 2020.

present the findings underlying developments,
technological challenges, and their feasibilities against
the latest development levels. An indispensable
constituent of METAV, these four Areas have established
themselves as trade visitor magnets.
Utilise these platforms to present your ideas to your
specific target groups at METAV 2020.

You can choose from three standard formats tailored to
your budget – excellently placed at the heart of the full
metalworking bandwidth.
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Die additiven Fertigungsverfahren –

The ADDITIVE MANUFACTURING

und damit die neusten Erkenntnisse

AREA will be focusing on the

zur Produktion von Kleinserien aus

additive manufacturing processes

Metall oder Kunststoff – bilden

– and the latest findings for short

den Schwerpunkt der ADDITIVE

runs of metal or plastic.

MANUFACTURING AREA.

In response to the rapid growth in

Für das rasante Wachstum in diesem

this demanding market

anspruchsvollen Marktsegment

segment, METAV will be hosting

bietet die METAV hier einen Bereich,

here an area that will be

in dem gebündelt die neuen Ent-

presenting in compact form the

wicklungen zu AM-Systemen, Hybrid-

latest developments for AM

maschinen, Software, Materialien und

systems, hybrid machines, software,

Dienstleistungen vorgestellt werden.

materials and services.

Mit Technologien zur Herstellung

With technologies for the manu-

von Prothesen, Implantaten,

facture of prostheses, implants,

Instrumenten und medizinischen

instruments, and medical equip-

Geräten definiert die MEDICAL

ment, the MEDICAL AREA identifies

AREA Chancen und Möglichkeiten

the opportunities and potential of

im wachsenden Gesundheitsmarkt.

the growing healthcare market.

Die Präsentation von Produktions-

The presentation at METAV of

maschinen, Oberflächentechnik

production machines, surface tech-

und Automatisierung macht damit

nology, and automation solutions

auf der METAV die Entwicklungen

means it is possible to get a direct

moderner und zukünftiger

impression of developments in modern

Medizintechnik erlebbar.

and future medical engineering.

Für einen Überblick über den

The MOULDING AREA will be

aktuellen Stand und die Prozess-

presenting at METAV an integrated

ketten im Werkzeug-, Modell- und

overview of the state of the art

Formenbau bietet die MOULDING

and the process streams in tool,

AREA auf der METAV Platz.

model, and mould making. The

Das Alleinstellungsmerkmal

unique distinguishing feature of

dieser Area ist die exzellente

this Area is the excellent intermesh-

Verzahnung von CAx-Technologie,

ing of CAx technologies, quality

Qualitätssicherung und aktuellen

assurance, and the latest manu-

Fertigungsverfahren. Die hier

facturing processes. The develop-

präsentierten Entwicklungen und

ments and technologies presented

Technologien zeigen Ideen für den

here will be setting standards for

Formenbau der Zukunft auf.

the mould making of the future.

Als Prüfstand für die Produktion

As the test bench for production,

ist die QUALITY AREA ein Treffpunkt

the QUALITY AREA has become a

für Fachleute der Qualitäts-

centre reaching out to quality

sicherung. Qualität ist quer durch

assurance specialists. Quality

alle Produkte und Produktions-

defines markets across all products

verfahren marktbestimmend.

and production methods.

So vereint die METAV hier die

So METAV unites here the whole

gesamte Bandbreite der Mess-

bandwidth of instrumentation

und Prüftechnik, des Qualitäts-

and testing technology, quality

managements und der digitalen

management, and digitised data

Datenverarbeitung zur nachhaltigen

processing for a sustainable

Qualitätssteigerung.

increase in quality.
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Drei leistungsstarke Pakete ermöglichen ein
abgestuftes Programm unterschiedlicher Teilnahmeformate. Diese reichen von einer zusätzlichen
Nutzung des Gemeinschaftsstandes durch
Aussteller, die bereits einen eigenen METAV-Stand
gebucht haben, bis hin zur exklusiven Präsentation
am Gemeinschaftsstand mit allen Services – von
Standbau bis Catering.

2 € 4.900,–
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Die Vorteile eines METAV-AreaGemeinschaftsstandes:
• Geringer Planungs- und Organisationsaufwand
• Geringe Gesamt- und Personalkosten
• Fachliche Betreuung und Beratung durch den
Organisator des Gemeinschaftsstandes
• Umfassende Pressearbeit für alle Areas
• Standgröße beliebig wählbar
• Attraktive Werbemittel
• 4-farbiges Firmenlogo im alphabetischen Ausstellerverzeichnis des Katalogs sowie im Internet
• Unbegrenzt kostenfreie Eintrittsgutscheine und
Gutscheincodes für Ihre Kunden
• Unbegrenzt kostenfreie Besucherprospekte
• Unbegrenzt kostenfreie METAV-Aufkleber
• Kostenfreie METAV-Poster
Für individuelle Lösungen sprechen
Sie uns bitte direkt an.
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Three powerful packages provide a graduated
range of presentation formats. These extend from
an additional use of the joint stand by exhibitors
who have already booked their own METAV stand,
to the exclusive presentation at the joint stand with
all services – from stand design to catering.

3€

The benefits of a METAV Area
joint stand:
• Little planning and organisational work
• Low overall and personnel costs
• Professional support and advice from
the joint stand organiser
• Extensive press work for all Areas
• Any stand size
• Appealing advertising material
• 4-colour company logo in the alphabetical index of
exhibitors in the catalogue and on the internet
• Unlimited supply of free admission vouchers and
voucher codes for your customers
• Unlimited supply of free visitors’ brochures
• Unlimited supply of free METAV stickers
• Free METAV posters
Please talk to us directly for
individual solutions.
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6 m2 Ausstellungsﬂäche

1
PAKET KAGE
PAC

Leistungsumfang der exklusiven
Beteiligung am Gemeinschaftsstand:
6 m² Ausstellungsﬂäche einschl. Blendenbeschriftung mit Firmennamen, Stehtisch mit Hockern,
Prospektständer und abschließbarem Schrank
• 12 Produkteintragungen im Messekatalog
• Nutzung der Lounge Area mit Küche, Lager und
Catering
• 2 Ausstellerausweise
• Attraktive Werbemittel
• Kostenfreies WLAN
• Einschl. der Anschlüsse für Strom, Luft und Wasser
sowie Verbrauch
• Bewachung, Standreinigung, Müllentsorgung
Die Speditionsleistungen sind nicht im Paket enthalten.

9 m2 Ausstellungsﬂäche

Services for exclusive sharing
in the joint stand:
6 m2 exhibition area including company name on
the paneling, reception table with stools, brochure
display, and lockable cabinet
• 12 product entries in the exhibition catalogue
• Use of the lounge area with kitchen, storeroom,
and catering
• 2 exhibitor passes
• Appealing advertising material
• Free WLAN
• Including connections to electricity, air, and
water, and their consumption
• Surveillance, stand cleaning, waste disposal
Shipping services are not included in the package.

,–
€ 4.90 0

2
PAKET KAGE 2
PAC

Leistungsumfang der exklusiven
Beteiligung am Gemeinschaftsstand:
9 m² Ausstellungsﬂäche einschl. Blendenbeschriftung mit Firmennamen, Vitrine oder vergleichbarer
Möglichkeit der Produktpräsentation, Stehtisch mit
Hockern, Prospektständer und abschließbarem Schrank
• 12 Produkteintragungen im Messekatalog
• Nutzung der Lounge Area mit Küche, Lager und
Catering
• 2 Ausstellerausweise
• Attraktive Werbemittel
• Kostenfreies WLAN
• Einschl. der Anschlüsse für Strom, Luft und Wasser
sowie Verbrauch
• Bewachung, Standreinigung, Müllentsorgung
Die Speditionsleistungen sind nicht im Paket enthalten.

15 m2 Ausstellungsﬂäche

w St.

,– plus VAT
€ 3.90 0
1 6 m2 exhibition area

9 m2 exhibition area

Services for exclusive sharing
in the joint stand:
9 m2 exhibition area including company name
on the paneling, glass case or comparable facility
for product presentation, reception table with
stools, brochure display, and lockable cabinet
• 12 product entries in the exhibition catalogue
• Use of the lounge area with kitchen, storeroom,
and catering
• 2 exhibitor passes
• Appealing advertising material
• Free WLAN
• Including connections to electricity, air, and
water, and their consumption
• Surveillance, stand cleaning, waste disposal
Shipping services are not included in the package.

,–
€ 7.50 0

3
PAKET KAGE 3
PAC

Leistungsumfang der exklusiven
Beteiligung am Gemeinschaftsstand:
15 m² Ausstellungsﬂäche einschl. Blendenbeschriftung
mit Firmennamen, Vitrine oder vergleichbarer Möglichkeit der Produktpräsentation, Stehtisch mit Hockern,
Prospektständer und abschließbarem Schrank
• 12 Produkteintragungen im Messekatalog
• Nutzung der Lounge Area mit Küche, Lager und
Catering
• 3 Ausstellerausweise
• Attraktive Werbemittel
• Kostenfreies WLAN
• Einschl. der Anschlüsse für Strom, Luft und Wasser
sowie Verbrauch
• Bewachung, Standreinigung, Müllentsorgung
Die Speditionsleistungen sind nicht im Paket enthalten.
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15 m2 exhibition area

Services for exclusive sharing
in the joint stand:
15 m² exhibition area including company name
on the paneling, glass case or comparable facility
for product presentation, reception table with
stools, brochure display, and lockable cabinet
• 12 product entries in the exhibition catalogue
• Use of the lounge area with kitchen, storeroom,
and catering
• 3 exhibitor passes
• Appealing advertising material
• Free WLAN
• Including connections to electricity, air, and
water, and their consumption
• Surveillance, stand cleaning, waste disposal
Shipping services are not included in the package.

POWER YOUR BUSINESS
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METAV online:
twitter.com/METAVonline
facebook.com/METAV.fanpage
youtube.com/metaltradefair
industryarena.com/metav

metav.de

