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POWER YOUR BUSINESS

22. INTERNATIONALE MESSE FÜR TECHNOLOGIEN DER METALLBEARBEITUNG
22ND INTERNATIONAL EXHIBITION FOR METALWORKING TECHNOLOGIES

AREA PACKAGES

AM· MEDICAL· MOULDING· QUALITY

REAL & DIGITAL
THE PERFECT MATCH!

4 AREAS:
MEHRWERT FÜR
PRAXISNAHES FACHWISSEN

4 AREAS:
ADDED VALUE FOR
PRACTICAL KNOWLEDGE

Einen zusätzlichen praxisorientierten Mehrwert der
METAV 2022 bilden die vier Areas:
ADDITIVE MANUFACTURING AREA, MEDICAL AREA,
MOULDING AREA und QUALITY AREA.
Hier werden technologische Zusammenhänge umfassend von den Ausstellern dargestellt und vertieft –
mit klarem Fokus auf zentrale Branchenthemen.

An additional practice-oriented added value of METAV
2022 are the four areas:
ADDITIVE MANUFACTURING AREA, MEDICAL AREA,
MOULDING AREA and QUALITY AREA.
These are where technological contexts are comprehensively presented and explored in depth by the
exhibitors – with a clear focus on key industry topics.

Im Mittelpunkt stehen dabei grundlegende Erkenntnisse zu den aktuellen Entwicklungen und den technologischen Herausforderungen der Metallbearbeitung
sowie deren Machbarkeiten anhand des derzeitigen
Entwicklungsstandes.

The focus is on fundamental insights into current
developments and the technological challenges of
metalworking as well as their feasibility based on the
current state of development.

Als fester Bestandteil der METAV haben sich die Areas
zu einem Anziehungspunkt für das Fachpublikum entwickelt. Nutzen Sie diese Plattformen, um sich zielgenau
auf der METAV 2022 zu präsentieren.

As an established part of METAV, the areas have
developed into a centre of attraction for the visiting
experts. Take advantage of these platforms to present
yourself at the METAV 2022.

Präsenz zeigen
leicht gemacht!

Showing presence
made easy!

Für Ihre Messeteilnahme auf einem der Gemeinschaftsstände der METAV 2022 stehen Ihnen drei
unterschiedliche Paketlösungen zur Verfügung – gut
platziert inmitten der Bandbreite der Metallbearbeitung.

Three different package solutions are available for
your trade fair participation on each of the joint stands
at METAV 2022 – well placed in the middle of the
spectrum of metalworking.

3 PAKETE
IM IDEALEN FORMAT

3 PACKAGES
IN THE IDEAL FORMAT

Unsere leistungsstarken Pakete ermöglichen sowohl
eine exklusive Teilnahme an den Gemeinschaftsständen
als auch eine kostengünstige Zweitplatzierungsmöglichkeit für Aussteller mit eigenem METAV-Stand. Nutzen
Sie die vielen Service-Vorteile bei Ihrer Messebeteiligung
an den Gemeinschaftsständen – vom Standbau bis
Catering!

Our high-performance packages enable both exclusive participation in the joint stands and a cost-effective
second placement option for exhibitors with their own
METAV stand. Take advantage of the many service
beneﬁts for your participation at the joint stands – from
stand construction to catering!

Die Vorteile
eines METAV-AreaGemeinschaftstandes:

The advantages
of a METAV Area
joint stand:

• Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

• Attractive price-performance ratio

• Standﬂäche von 6 m , 9 m oder 15 m , inklusive Standbau

• Stand area of 6sqm, 9sqm or 15sqm, stand construction included

• Geringer Planungs-, Personal- und Organisationsaufwand

• Low effort for planning, staff and organisation

2

2

2

• Fachliche Betreuung und Beratung durch den Organisator des Gemeinschaftstandes
• Umfassende Pressearbeit für alle Areas
• Umfangreiches Werbemittelpaket
• 4-farbiges Firmenlogo im alphabetischen Ausstellerverzeichnis (Print / Online)
• Unbegrenzt kostenfreie Eintrittsgutscheine und Gutscheincodes für Ihre Kunden
• Kostenfreie Online-Banner für Ihre E-Mail-Signatur /
Homepage
• Unbegrenzt kostenfreie Besucherprospekte (Print /
Online)
• Unbegrenzt kostenfreie METAV-Aufkleber
• Kostenfreie METAV-Poster
Für individuelle Lösungen sprechen Sie uns bitte direkt an.

• Professional support and advice from the organiser
of the joint stand
• Comprehensive press relations for all areas
• Extensive advertising material package
• 4-colour company logo in the alphabetical
exhibitor directory (print / online)
• Unlimited free admission vouchers and voucher
codes for your customers
• Free online banner for your e-mail signature / homepage
• Unlimited free visitor brochures (print / online)
• Unlimited free METAV stickers
• Free METAV posters
For customised solutions please contact us directly.

Paket 1*

Package 1*

6 m2 Ausstellungsﬂäche

6 sqm exhibition space

Inklusivleistungen:
• Werbemittelpauschale**
• Inkl. Standbau und Beleuchtung,
einschl. der Anschlüsse für Strom,
Luft und Wasser sowie Verbrauch
• Blendenbeschriftung mit
Firmennamen
• Stehtisch mit Hockern
• Prospektständer und
abschließbarer Schrank
• Nutzung der Lounge Area mit
Küche, Lager und Catering
• Bewachung, Standreinigung,
Müllentsorgung
• Kostenfreies WLAN
• 12 Produkteintragungen im
Messekatalog
• 2 Ausstellerausweise
• Attraktive Werbemittel

MwSt.
€ 4.200,– zzgl.
plus VAT

Included services:
• Advertising ﬂat rate**
• Incl. stand construction and lighting,
including connections for
electricity, air and water and
consumption
• Fascia lettering with company name
• High table with high chair
• Brochure stand and
lockable cabinet
• Joint lounge area with kitchen,
storage and catering facilities
• Security, stand cleaning,
waste disposal
• Free W-LAN
• 12 product entries in the
exhibition catalogue
• 2 exhibitor passes
• Attractive advertising material

Paket 2*

Package 2*

9 m2 Ausstellungsﬂäche

9 sqm exhibition space

Inklusivleistungen wie bei Paket 1,
Zusatzleistung:
• Eine Glasvitrine

Included services as for package 1,
additional service:
• One glass showcase

MwSt.
plus
€ 5.300,– zzgl.
plus VAT
VAT

Paket 3*

Package 3*

15 m2 Ausstellungsﬂäche

15 sqm exhibition space

Inklusivleistungen wie bei Paket 1,
Zusatzleistungen:
• Eine Glasvitrine
• Ein zusätzlicher
Ausstellerausweis

Included services as for package 1,
additional service:
• One glass showcase
• An additional exhibitor pass

Stände beispielhaft

€ 8.100,–

zzgl. MwSt.
plus VAT

Exemplary stands

Hinweise:

Notice:

*Die Speditionsleistungen sind nicht in den Paketen 1 bis 3 enthalten.
**Leistungen der Werbemittelpauschale siehe Anmeldeunterlagen.

*The forwarding services are not included in the packages 1 to 3.
**For services included in the advertising ﬂat rate, see registration documents.

Die 4 Areas
im Detail:

ADDITIVE
MANUFACTURING AREA

Auf der ADDITIVE MANUFACTURING
AREA werden die neusten Erkenntnisse zur Produktion von Kleinserien
aus Metall oder Kunststoff präsentiert.
Für rasantes Wachstum in diesem
anspruchsvollen Marktsegment
bietet die METAV hier einen Bereich,
in dem gebündelt die Entwicklungen
zu AM-Systemen, Hybridmaschinen,
Software, Materialien und Dienstleistungen vorgestellt werden.

The 4 Areas
in detail:
The ADDITIVE MANUFACTURING AREA
presents the latest developments in
the production of small series made of
metal or plastic. For rapid growth in
this demanding market segment,
METAV offers an area where the
latest innovations in AM systems,
hybrid machines, software, materials
and services are presented in
bundled form.

MEDICAL AREA
Medical technology at your ﬁngertips.
With technologies for the manufacture of prostheses, implants, instruments and medical devices, the
MEDICAL AREA deﬁnes opportunities
and possibilities in the rapidly
growing healthcare market. By
presenting production machinery,
surface technology and automation,
METAV makes it possible to experience
the development of modern and
future medical technology.

Medizintechnik zum Anfassen. Mit
Technologien zur Herstellung von
Prothesen, Implantaten, Instrumenten
und medizinischen Geräten deﬁniert
die MEDICAL AREA Chancen und
Möglichkeiten im stark wachsenden
Gesundheitsmarkt. Mit der Präsentation von Produktionsmaschinen,
Oberﬂächentechnik und Automatisierung macht die METAV die Entwicklung moderner und zukünftiger
Medizintechnik erlebbar.

MOULDING AREA
Die MOULDING AREA bildet den idealen Rahmen, um einen umfassenden
Überblick über den aktuellen Stand
und die Prozessketten im Werkzeug-,
Modell- und Formenbau zu erhalten.
Das Alleinstellungsmerkmal dieser
Area ist die exzellente Verzahnung
von CAx-Technologie, Qualitätssicherung und aktuellen Fertigungsverfahren. Die hier präsentierten Entwicklungen und Technologien zeigen Ideen
für den Formenbau der Zukunft auf.

The MOULDING AREA is the ideal
setting to get a comprehensive
overview of the current status and
process chains in tool, model and
mould making. The unique selling
point of this area is the excellent
dovetailing of CAx technology, quality
assurance and current manufacturing processes. The developments
and technologies presented here
show ideas for the mould making
of the future.

QUALITY AREA
Als Prüfstand der Produktion ist die
QUALITY AREA der Meetingpoint für
alle Experten der Qualitätssicherung.
Quer durch alle Produkte und Produktionsverfahren ist Qualität marktbestimmend. So vereint die METAV
hier die gesamte Bandbreite der
Mess- und Prüftechnik, des Qualitätsmanagements und der digitalen
Datenverarbeitung zur nachhaltigen
Qualitätssteigerung.

As the test bed of production, the
QUALITY AREA is the meeting point for
all quality assurance experts. Quality is
a market-determining factor across all
products and production processes.
METAV thus brings together the
entire spectrum of measuring and testing technology, quality management
and digital data processing for sustainable quality improvement.

#METAV2022
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