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EVENT



THE EARLY BIRD  
CATCHES THE WORM

Make use of the early booking  
discount before 30.9.2019  

and take part in the exhibition  
for a special price.

SCHNELL SEIN  
LOHNT SICH

Nutzen Sie bis 30.9.2019 den  
Frühbuchervorteil und sichern Sie  

sich Ihren Messeauftritt zu  
attraktiven Konditionen.

98 %
der Besucher waren mit den  
Informations- und Kontakt-

möglichkeiten zufrieden
of visitors were happy with  
the opportunities to learn 

 and make contacts

84 %
der Besucher kamen aus Europa

of visitors came from within Europe

95 %
der Besucher waren mit dem  
Ausstellungsangebot  zufrieden

of visitors were happy  
with the products and  

services being showcased

DAS MEDIZINTECHNIK-EVENT 
THE MEDICAL TECHNOLOGY EVENT
Aus Medtec Europe und MT-CONNECT wurde ein Event: 
die MedtecLIVE. Sie konnte sich schon mit ihrer erfolg-
reichen Premiere einen festen Platz in der europäischen 
Medizintechnikbranche sichern. Ein eindrucksvoller  
Beweis dafür, dass der Fokus auf die ganze Wertschöp-
fungskette der Medizintechnik von der ersten Idee 
über die Produktion bis zu nachgelagerten Prozessen 
ein Konzept ist, das von der Branche  begeistert auf-
genommen wird. Das Event der euro päischen Medizin-
technikbrache überzeugt:

• Fachlich durch Unterstützung führender 
 Unternehmen, Verbände und Institutionen

• Wissenschaftlich durch den zeitgleich stattfindenden 
Kongress MedTech Summit

• Organisatorisch durch die kompetente Inszenierung 
zweier führender Messeveranstalter 

Ihr Weg zu erfolgreichen Geschäften beginnt 
mit Ihrem Messestand auf der MedtecLIVE. 
Werden Sie Aussteller!

Medtec Europe and MT-CONNECT have combined  
to form one single event: MedtecLIVE. Its successful  
premiere has assured it of a firm place in the medical 
technology sector in Europe. In doing so, it provided 
impressive proof that the idea of focussing on the entire 
value chain of medical technology, from the initial 
concept to production and downstream processes,  
is enthusiastically welcomed by the industry.  
The event for Europe’s medical technology sector  
is a winner thanks to:

• Professional support from leading companies,  
associations and institutions

• Academic support from the parallel congress,  
MedTech Summit

• Skilful management by two leading exhibition  
organizers

Your path to successful business starts  
with your exhibition stand at MedtecLIVE.  
Become an exhibitor!

medteclive.com

Knüpfen Sie neue  
Vertriebs kontakte und bauen 

Sie lang fristige 
 Geschäfts beziehungen auf. 

Networken Sie mit internationalen 
 Medizintechnik-Profis und vergrößern  

Sie Ihre Marktreichweite.

Präsentieren Sie Ihre Innovationen 
 besonders aufmerksamkeitsstark 

auf der Messe und den ange-
botenen Sonderbereichen.

Make new sales contacts  
and build up long-term  
business relationships. 

Network with international medtech  
professionals and expand your market range.

Showcase your innovations  
to maximum advantage at the  
exhibition and in the special 

 areas provided.

https://www.medteclive.com/
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82 %
der Besucher haben Einfluss  

auf Beschaffungs- 
entscheidungen 

of visitors are in a  
position to influence  

procurement decisions

94 %
der Aussteller waren mit 
der Organisation und dem  

Service zufrieden

of exhibitors were 
satisfied with the level of  
organisation and service

75
Vorträge im Kongress

lectures at the congress

500
fokussierte Gespräche 
 beim Partnering Event

focussed discussions  
at the partnering event

43
Start-Ups und Forschungsgruppen 

 am Innovation Market Place

start-ups and research  
groups at the Innovation 

 Market Place

80
Fachvorträge in  

den Messe-Foren

product presentations in  
the exhibition forums

86 %
der Aussteller konnten 

 neue  Geschäfts- 
verbindungen knüpfen

of exhibitors made new  
business connections

84 %
der Aussteller haben  

ihre wichtigste  
Zielgruppe erreicht

of exhibitors reached  
their most important 

 target groups

INNOVATE

Die MedtecLIVE ist die Plattform für die 
 neuesten Trends, die wichtigsten Weiter-

entwicklungen und wegweisende 
 Fortschritte der Branche.

MedtecLIVE is the platform  
for the latest trends, advances and  

outstanding progress within  
the industry.

CONNECT

Die MedtecLIVE eröffnet Ihnen neue 
 Kontakte für nachhaltigen Erfolg – mit 
 internationalen Pavillons, Networking 

Events und dem Kongress MedTech Summit.

MedtecLIVE lets you establish new contacts 
for lasting success, with its international  

pavilions, networking events and the  
MedTech Summit congress.

DO BUSINESS

Ihr Stand auf der MedtecLIVE ist die 
 perfekte Möglichkeit, Ihr Unternehmen 

 direkt bei Ihrer Zielgruppe zu positionieren, 
Ihre Lösungen einem internationalen 

 Publikum zu präsentieren und  nachhaltige 
Geschäftskontakte zu knüpfen.

Your stand at MedtecLIVE provides the 
 perfect opportunity to position your  

company directly where your target group 
needs it, to showcase your solutions for  
an international audience, and create  

lasting business contacts.

MEDTECH SUMMIT – 
CONGRESS & PARTNERING

So effizient geht Networking & Wissenstransfer: 
Hochkarätige Vorträge internationaler Referenten 
geben Ihnen wertvolle Einblicke in technologie-  
und marktrelevante Themen. Beim Partnering  
wählen Sie vorab auf der Matchmaking Plattform 
die  gewünschten Partner für effektive Gespräche  
in der Meeting Area.

Efficient networking and knowledge transfer: 
High-quality lectures by international presenters 
provide valuable insights into topics of technological 
and market relevance. Partnering lets you arrange  
in advance, on the Matchmaking Platform, who you 
would like to talk with to ensure effective discussions 
in the Meeting Area. 

medtech-summit.de

50 %
internationale Aussteller 
international exhibitors

GUTE WERTE FÜR GESUNDES WACHSTUM
 STRONG VALUES FOR HEALTHY GROWTH

21 %
internationale Besucher 

 aus 50 Ländern
international visitors 
from 50 countries

402
Aussteller
exhibitors

4 573
Besucher
visitors

IMPULSE GEBEN
ADDING MOMENTUM
Messe-Foren
MDR, IoT, Smart Health, Big Data: Diese und 
 andere Themen bewegen unsere Zeit und die 
Branche. Führende Experten und namhafte 
 Partner sprechen zu diesen Fragestellungen 
und schaffen so einen Publikumsmagneten 
 mitten in der Messe – auf dem Sie mit Ihren 
Produktneuheiten nicht fehlen dürfen.

Start-Ups und junge Unternehmen
Die MedtecLIVE ist die ideale Gelegenheit für 
einen guten Start in den Markt.  Überzeugen 
Sie ein hochkarätiges Fach publikum von Ihren 
innovativen Ideen – in kompakten Pitches 
oder im Rahmen  einer Produktpräsentation.

Exhibition forums
MDR, IoT, Smart Health and Big Data are just 
some of the topics dominating our age and 
the industry. Leading experts and prominent 
partner entities will discuss these issues,  creating 
a major attraction for visitors right at the heart 
of the  exhibition, which should also include 
you and your  latest product  developments. 

Start-ups and young companies
MedtecLIVE is the ideal opportunity to make 
a good start on the market. Impress top-level 
industry professionals with your innovative 
ideas, in the form of product presentations  
or as compact pitches.

DIREKT ZUR ZIELGRUPPE
 DIRECT TO THE TARGET GROUP

Vertreter aus Regulierung, Forschung, Entwicklung, Projekt- und Produktmanagement, 
 Vertrieb und  Marketing, Beschaffung, Einkauf und Produktion sowie Investoren und Kliniker – 
die  MedtecLIVE bringt Sie ohne Umwege in Kontakt mit Entscheidern namhafter Unternehmen.

Representatives from the worlds of regulatory bodies, research and development, project  
and product management, sales and marketing, procurement, purchasing and production,  
as well as investors and clinicians – MedtecLIVE brings you into direct contact with the 
 decision-makers from prominent companies.

GANZ IN IHRER NÄHE
NEVER FAR AWAY

Dank der Lage im Schnittpunkt der wichtigsten europäischen 
Verkehrswege und des internationalen Flughafens erreichen 
Sie Nürnberg ganz einfach. Mit der U-Bahn sind Sie in wenigen 
Minuten vom Flughafen oder dem Hauptbahnhof am Messe-
zentrum.

Being located at the intersection of key European transport 
routes, and having an international airport, means Nuremberg 
is always within easy reach. The exhibition centre can also be 
reached in just a few minutes from either the airport or the 
central station using the local underground railway.

TOP 5-BESUCHERLÄNDER 
 INTERNATIONAL
TOP 5 COUNTRIES FOR 
 INTERNATIONAL VISITORS

5
1. Schweiz | Switzerland

2. Österreich | Austria

3. Frankreich | France

4. Grossbritannien | United Kingdom

5. Niederlande | Netherlands

https://medtech-summit.de/
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Ihre Ansprechpartner des  MedtecLIVE-Teams 
 stehen Ihnen  gerne  persönlich zur Verfügung.

Your MedtecLIVE contacts will be pleased  
to answer any questions you may have.

T +49 9 11 86 06 - 85 44 
medteclive@nuernbergmesse.de

Reihenstand 
In-line stand

Eckstand 
Corner stand

Kopfstand 
Peninsula stand

Blockstand 
Island stand

Anmeldung bis 
Application by 
30.9.2019

225,00 232,00 239,00 249,00

Anmeldung ab 
Application from 
1.10.2019

239,00 246,00 253,00 264,00

Gerne bieten wir Ihnen auch ein 
 Ausstellungspaket inkl. Standbau 
an. Sprechen Sie uns an!
Preise in EUR pro m2 zzgl. MwSt. | Mindeststandfläche 9 m2

We are also pleased to offer an exhibition 
package, including stand construction.  
Talk to us about it!
Prices in EUR per m² plus VAT | Minimum stand space 9 m2

MIETPREIS FÜR STANDFLÄCHE
RENTAL FEE FOR STAND SPACE

WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERNE
WE ARE HAPPY TO ASSIST

medteclive.com

Datum und Ort
Date and Venue
31.3. – 2.4.2020 
Messezentrum Nürnberg  
Exhibition Centre Nuremberg

Veranstalter | Organizer
MedtecLIVE GmbH 
Messezentrum 
90471 Nürnberg, Germany

Im Verbund mit | Together with 

Ideeller Träger | Honorary sponsor

Forum MedTech Pharma e. V. 
Am Tullnaupark 8 | 90402 Nürnberg 
medtech-pharma.de

mailto:medteclive%40nuernbergmesse.de?subject=MedtecLIVE
https://www.medteclive.com/
https://www.medtech-pharma.de/deutsch/medizintechnik.aspx

