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WERDEN SIE AUSSTELLER
Unsere Ausstellung bündelt zukunftsträchtige
Exponate aus den Ideenschmieden der Hochschulen
und Forschungseinrichtungen, von Spin-offs und
Start-ups und – jetzt neu – auch Produkte innovativer
Firmen. Eingebettet in unsere Veranstaltungsarchitektur und somit eng verzahnt mit unserem
Bühnen- und Eventprogramm bildet die Ausstellung
das Herzstück des MEDICA HEALTH IT FORUM.
Profitieren Sie als Aussteller von den Möglichkeiten
einer mehrdimensionalen Produktpräsentation.
Stellen Sie Ihre Idee, Ihr Projekt oder Ihre konkrete
Lösung in einen ganzheitlichen Zusammenhang,
und präsentieren Sie unserem fachkundigen
Publikum mit hoher Entscheiderdichte Ihre Entwicklung: auf der Veranstaltungsbühne, Face to
Face am Stand oder bei gemeinsamen Marketingund Networkingaktionen.

BECOME AN EXHIBITOR
Our exhibition bundles promising exhibits from the
think tanks of the universities and research institutes,
from spin-offs and start-ups, and now also products
from innovative companies. Embedded in our event
architecture and thus closely interlinked with our
stage and event programme, the exhibition forms
the focal point of the MEDICA HEALTH IT FORUM.
As an exhibitor, you can benefit from the possibilities
of multidimensional product presentation. Place your
idea, your project or your concrete solution in a
comprehensive context and present your development
to our specialist audience including numerous
decision-makers, on the event stage, face to face
at the stand or as part of joint marketing and
networking activities.

INTERNATIONALER PUBLIKUMSVERKEHR

FREQUENTED BY AN INTERNATIONAL
AUDIENCE

Das hochkarätige Bühnenprogramm des MEDICA
HEALTH IT FORUM in Halle 15 ist ein Garant für
IT-interessierten Publikumsverkehr. Rund 2.500
internationale Besucher informieren sich bei uns
über die neuesten Trends der Branche. Seien
Sie ein Teil davon, und kapern auch Sie die Bühne
mit Ihren Lösungen.

The top-class stage programme of the MEDICA
HEALTH IT FORUM in Hall 15 is a guarantee for
IT-interested guests. Approximately 2,500 international visitors gather information here on the latest
trends of the industry. Be a part of it and take the
stage with your solutions.

Sie finden sich mit Ihren Produkten in unserem
Angebot passgenau wieder: durch die Subsumierung
unter das gemeinsame Innovationslabel Health IT,
durch eine maßgeschneiderte Beteiligung am
Bühnenprogramm und durch konzertierte Marketingund Partnering-Angebote – und das alles zu
unschlagbaren Konditionen.

Our offering is perfectly suited to your company and
your products: Under the joint innovation label Health
IT, by way of customised participation in the stage
programme and by way of concentrated marketing
and partnering offers – and all of this at unbeatable
conditions.

UNSER ANGEBOT AUF EINEN BLICK:

OUR OFFER AT A GLANCE:

» Fertiger Ausstellungsstand, drei Ausstellerausweise und Benutzung der Lounge

» Complete exhibition stand, three exhibitor badges
and use of the lounge

» Maßgeschneiderte Beteiligung an unserem hochkarätigen Programm auf zwei Bühnen (Podiumsdiskussionen, Vorträge, Live-Vorführungen, Events)

» Customised participation in our top-class
programme on two stages (panel discussions,
lectures, live presentations, events)

» Partnering-Angebote
(z. B. Nutzung des Onlinetools im MEDICA-Portal)

» Partnering offers (e.g. use of the online tool
in the MEDICA portal)

» Ganzjährige Produktpräsentation online

» Year-round product presentation online

» Konzertierte Marketingaktionen

» Concentrated marketing campaigns

» Persönliche Beratung und Hilfe

» Personal consultation and support

PREISE:

PRICES:

» Firmen: 

2.970 € zzgl. MwSt.

» Companies: 

€2,970 plus VAT

» Start-ups: 

970 € zzgl. MwSt.

» Start-ups: 

€970 plus VAT

» Hochschulen und
Forschungseinrichtungen: 

770 € zzgl. MwSt.

» Universities and research
institutes: 

€770 plus VAT

ÜBER UNS:

ABOUT US:

Das MEDICA HEALTH IT FORUM – vormals MEDICA
MEDIA – ist eine feste Größe innerhalb der weltgrößten Medizinmesse MEDICA. Mit unseren langjährigen Erfahrungen und unserem einzigartigen
Veranstaltungsprogramm unterstützen wir Sie bei
der Gewinnung neuer Kunden und Kooperationspartner. Die Projektleitung liegt bei der Science Service
Dr. Hempel GmbH.

The MEDICA HEALTH IT FORUM – previously
MEDICA MEDIA – is an established part of the
world’s largest medical trade fair MEDICA. With
our many years of experience and our unique event
programme, we support you with the acquisition of
new customers and cooperation partners. Project
management is carried out by Science Service Dr.
Hempel GmbH.

KONTAKT:

HEALTH IT
FORUM

c/o Science Service Dr. Hempel GmbH
Merowingerstraße 19, 40223 Düsseldorf
Telefon: +49(0)211-862920-0
E-Mail: info@scienceservice.de
Internet: www.medica.de/MHIF1

CONTACT:
c/o Science Service Dr. Hempel GmbH
Merowingerstraße 19, 40223 Düsseldorf
Telephone: +49(0)211-862920-0
Email: info@scienceservice.de
Internet: www.medica.de/MHIF2

*

Zum Besuch der MEDICA-/COMPAMED-Fachmesse ist eine
Online-Registrierung erforderlich! In der Messe-Eintrittskarte
der MEDICA/COMPAMED ist der Zugang zu allen MEDICA-/
COMPAMED-Foren enthalten. Die Foren finden in den Messehallen statt.
Die Teilnahme an den MEDICA-Konferenzen, die im Congress
Center Düsseldorf (CCD Süd) außerhalb der Messehallen
stattfinden, ist kostenpflichtig und bedarf der separaten Ticketbestellung bzw. Registrierung. In einer Konferenz-Eintrittskarte
ist der Besuch der MEDICA-/COMPAMED-Fachmesse sowie aller
MEDICA-/COMPAMED-Foren enthalten.
Infos unter: www.medica.de/1130

It is necessary to register online to visit the MEDICA/COMPAMED
trade fair! Entrance to all MEDICA/COMPAMED forums is included
in the MEDICA/COMPAMED trade fair admission ticket. The forums
take place in the trade fair halls.
Participation in the MEDICA conferences, which take place outside
of the trade fair halls at the Congress Center Düsseldorf (CCD Süd),
is subject to a charge. Ordering tickets and registration have to be
done separately. Admission to the MEDICA/COMPAMED trade fair
as well as all the MEDICA/COMPAMED forums is included in the
conference admission ticket.
Information available at: www.medica.de/2130
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