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14. Optatec – Die Praxiswelt optischer Technologien
Mit der Optatec findet am Standort Frankfurt die wichtigste internationale Fachveranstaltung für alle
Stufen modernster optischer Technologien statt.

Profitieren Sie als Aussteller der Optatec:
Als der Branchentreffpunkt Nummer 1 der optischen Technologien, Komponenten und Systeme
ist die Optatec weltweit anerkannt und bildet den umfänglichen Markt der Branche ab.
Nicht mehr wegzudenken auf der Optatec ist das hochkarätige Rahmenprogramm wie z.B.
der Optatec Technologiepark oder das Aussteller-Forum. Erstklassige Experten der Branche
präsentieren geballtes praxisorientiertes Wissen, Trends und Techniken rund um das Thema der
optischen Technologien.
Marketingservices-Angebote für Ihren perfekten Messeauftritt: Ob Presseleistungen, Buchung von
Werbeflächen oder die Präsentation Ihres Unternehmens in der virtuellen Ausstellerliste – mit unseren vielfältigen Marketing- und PR-Angeboten unterstützen wir Sie in Ihrem Optatec-Messeauftritt
bestmöglich.
91% der Fachbesucher auf der Optatec sind in Beschaffungsentscheidungen involviert. Es erwartet Sie als Aussteller ein hochwertiges Publikum, das gezielt in Ihre Produkte und Lösungen investieren möchte.
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Optische Bauelemente
Optomechanik / Optoelektronik
Faseroptik / Lichtwellenleiter
Laserkomponenten
Fertigungssysteme

Zahlen und Fakten der 13. Optatec 2016
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Optical components
Optomechanics / optoelectronics
Fibre optics / light guides
Laser components
Manufacturing systems

Figures and Facts 13th Optatec 2016

Zyklus Cycle

alle 2 Jahre every second year

Aussteller / Länder Exhibitors / Countries 
Aussteller Deutschland / Ausland German Exhibitors / Foreign Exhibitors

570 / 31
251 / 319

Fläche brutto (in m2) Area gross (in sqm)18.000
Besucher / Länder Visitors / Countries 		

5.607 / 55

14th Optatec – the Practical World of Optical Technologies
As the most important international trade fair at all levels of ultramodern optical technology, Optatec
will be held once again at the Frankfurt Exhibition Centre.

Profit from Optatec as an exhibitor:
Optatec is globally esteemed as the industry sector’s number one meeting place for optical technologies, components and systems, and showcases the sector’s comprehensive market in full.
It would be difficult to imagine Optatec without its world-class supplementary programme which
includes, for example, the Optatec Technology Park and the exhibitor forum. Top experts from
the industry sector present concentrated, highly practical knowledge, trends and techniques
covering all aspects of the optical technologies.
Marketing service offerings for your ideal trade fair presentation: whether press services, the
reservation of physical advertising space or the presentation of your company in the virtual
exhibitor list – we provide you with support in making your appearance at Optatec as successful
as possible with our multifaceted marketing and PR offerings.
91% of the expert visitors at Optatec are involved in procurement decisions. As an exhibitor,
you’ll be awaited by a top quality audience that wants to make targeted investments in your
products and solutions.

Optatec 2016: Interessenbereiche der Besucher

Visitors‘ Spheres of Interest

73% Optische Komponenten, Materialien, Beschichtungen und Systeme
Optical components, materials, coatings, systems
61% Optik, Optoelektronik Optic, Optoelectronic
47% Optomechanische, optoelektronische Komponenten und Bauelemente
Optomechanical components and devices
37% Optische Sensoren Optical sensors
34% Lasertechnik – Komponenten Laser technology – components
25% Faseroptik, Lichtwellentechnik Fibre optics – technology
14% Organisation, Dienstleistungen Organizations, services
8% Photovoltaik – Komponenten, Systementwicklung Photovoltaic – components, systems

5%

14. Optatec am international vernetzten
Messestandort Frankfurt – im Herzen Europas.

14th Optatec at the Internationally Interlinked Trade Fair
Venue in Frankfurt – at the Heart of Europe

Rahmenprogramm:

Challenge oder Innovationen.

Supplementary Programme
Information offerings are rounded out with, for example, the Technology Park, ancillary forums, workshops, presentations, the Start-up
Challenge and innovations.

Aussteller-Forum:
Nutzen Sie als Aussteller die Chance, sich dem Fachpublikum
der Optatec mit einem Vortrag im Ausstellerforum zu präsentieren! Das Forum wird von Ausstellern und Besuchern als zusätzliche Plattform zum Austausch von aktuellen Themen und
Produkten der optischen Technologien genutzt. Das Forum ist
für Besucher kostenlos.

Exhibitor Forum
As an exhibitor, you can take advantage of the opportunity of introducing your company to Optatec’s expert visitors by means of a
presentation at the exhibitor forum. The forum is used by exhibitors
and visitors as an additional platform for exchanging ideas regarding current issues and products involving optical technologies. Admission to the forum is free of charge for visitors.

Aussteller-Lounge:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen als Optatec-Aussteller
kostenlos die Gelegenheit, in unserer Aussteller-Lounge ungestört mit Ihren wichtigen Kunden zu sprechen. Getränke und
kleine Snacks stehen dort für Sie bereit.

Exhibitor Lounge
As an additional service, we’re pleased to provide you, as an Optatec
exhibitor, with the opportunity of meeting with your important customers in an undisturbed atmosphere in our exhibitor lounge, free of
charge. Beverages and snacks will be made available to you there.

Stand + Service Paket:
Das Stand + Service Paket bietet Ihnen eine kostengünstige wie
auch besonders einfache Möglichkeit, an der Optatec als Aussteller teilzunehmen. Mit diesem Paket verringern Sie als ausstellendes Unternehmen nicht nur die Kosten und den Aufwand
für Ihre Messebeteiligung, sondern auch den Auf- und Abbauzeitraum. Sprechen Sie uns gerne darauf an!

Booth and Services Package
The booth and services package provides you with an inexpensive and especially simple option for participating at Optatec as an
exhibitor. The package not only reduces your costs and effort for
trade fair participation as an exhibiting company, it also minimises
setup and dismantling time. Ask us about our booth and services
package!

14. Optatec – Internationaler Treffpunkt
der Marktführer

14th Optatec – International Meeting Place
of the Market Leaders

Der Messestandort Frankfurt ist optimal an die europäischen

The Frankfurt Exhibition Centre provides ideal connections to Eu-

und internationalen Verkehrsnetze angebunden. Er wird interna-

ropean and international travel networks. It lives up to international

tionalen Ansprüchen in jeder Hinsicht gerecht.

demands in every respect.

Das Informationsangebot wird abgerundet durch z.B. Technologiepark, weiterführenden Foren, Workshops, Vorträge, Start-up
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