
Die Leipziger Messe wird im Frühjahr nicht zum Mekka der Literaten,
Buchliebhaber und Mangafans.

›mehr ... (https://www.mdr.de/kultur/buchmesse/leipziger-buchmesse-erneut-

abgesagt-100.html)

Kontakte knüpfen, Wissen austauschen, Produkte präsentieren und
gemeinsam Innovationen vorantreiben – dafür steht die embedded
world als Weltleitmesse für Embedded-Systeme in Nürnberg. Als Live-
Veranstaltung wird sie aufgrund der gegenwärtigen Situation pausieren.
Dennoch möchten wir Ihnen auch in diesem Jahr eine Plattform bieten:

Die ›embedded world 2021 DIGITAL (https://info.nuernbergmesse.de/-

link2/4174/1590/6/374/51566/vTOeyVOa/U5txecRUZw/0)

Vom 1. bis 5. März 2021 erwarten Sie interaktive Kommunikationstools, ein hochkarätiges Fachprogramm,
spannende Round Tables, Produktpräsentationen und Neuigkeiten der Embedded-Branche. Dabei laden auch

die beiden Branchen-Highlights, die ›embedded world Conference (https://info.nuernbergmesse.de/-

link2/4174/1590/8/376/51566/vTOeyVOa/U5txecRUZw/0)  und die ›electronic displays Conference
(https://info.nuernbergmesse.de/-link2/4174/1590/10/378/51566/vTOeyVOa/U5txecRUZw/0)  – mit Top-Speakern, erstklassigen

Vortragsprogrammen und spannenden Keynotes – zum digitalen Dialog ein.

An gleich 5 Tagen bringt die embedded world 2021 DIGITAL damit das Beste aus Fachmesse und
Konferenzprogramm im virtuellen Raum zusammen. Merken Sie sich doch gleich den neuen Termin vor und sichern
Sie sich Ihr kostenfreies Ticket.

In den nächsten Wochen halten wir Sie mit weiteren Informationen zu unserem Event auf dem Laufenden.

Join the digital event! Wir freuen uns auf Sie.

Ihr embedded world-Team

›mehr ... (https://forschung-fuer-die-

zukunft.de/Aktuelles/EMBEDDED_INTELLIGENT_SYSTEMS_+JOIN+THE+DIGITAL+EVENT%21+1__5_3_2021-p-1228.html)
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abgesagt
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Wie Ihnen bekannt ist, wurde nach der IGW auch die IGW Hybrid
abgesagt und wie momentan überall auf die digitale Variante umgestellt.
Die IGWdigital 2021 findet vom 20. bis 21. Januar statt.

›mehr ... (https://forschung-fuer-die-

zukunft.de/Aktuelles/Internationale+Gr%C3%BCne+Woche+Berlin+digital+findet+vom+20_+bis+21_+Januar+statt-p-1226.html)

Angesichts der aktuellen Entwicklungen rund um Covid-19 hat die
Deutsche Messe AG gemeinsam mit den Ausstellern der HANNOVER
MESSE entschieden, die Weltleitmesse der Industrie im kommenden
April rein digital auszurichten.

„In enger Abstimmung mit unserem wichtigsten
Ausstellergremium haben wir entschieden, dass die Ausrichtung
einer Präsenz-Messe unter den gegebenen Rahmenbedingungen

nicht zu realisieren und auch nicht zu verantworten ist“,

›mehr ... (https://forschung-fuer-die-zukunft.de/Aktuelles/HANNOVER+MESSE+wird+zum+digitalen+Spitzenevent.html)

Internationale Grüne Woche Berlin digital findet vom 20. bis 21. Januar
statt

HANNOVER MESSE wird zum digitalen
Spitzenevent
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Labvolution 2021 verschoben

ACHEMA auf 2022 verschoben

MEDICA und COMPAMED 2020 gehen als
`virtual.MEDICA´ und `virtual.COMPAMED´ an den
Start mit drei zentralen Bereichen

Aktuelles

›weitere...

An einer Messe teilnehmen
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Interessieren Sie sich für eine Teilnahme an einer der
Messen, dann können Sie telefonisch oder per Mail mit
uns Kontakt aufnehmen oder alternative auch über
unser Online-Formular eine Anfrage schicken

›Anmelden/Anfrage online stellen

 

Messeprogramm

›weitere...

https://forschung-fuer-die-zukunft.de/Ihre+Messeteilnahme.html
https://forschung-fuer-die-zukunft.de/messeprogramm.html
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