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SIAMS: im Zentrum einer

aussergewöhnlichen Region
Dass unser Land innovativ ist, verdankt es nicht zuletzt Tausenden
von industriellen KMUs und vor allem denen im Jura, wo beinahe
50 000 Angestellte in diesem Bereich tätig sind. Inmitten dieses frucht
baren Landstrichs entwickelt sich auch die SIAMS immer weiter.

I

m Laufe der Jahre ist eine Messewelt
entstanden, die nicht nur Maschinen,
sondern auch Geräte, Schmierstoffe,
Werkzeuge, Messsysteme und alles erforderliche Zubehör für innovative Produktionslösungen für die ganze Welt bietet. Heute ist
der Jura weit und breit als Talent-Pool bekannt.

Eine zielgerichtete Veranstaltung
Die SIAMS wurde 1989 im Zentrum dieser
Region, auf der Kunsteisbahn von Moutier,
aus der Taufe gehoben, um ihren Playern eine
echte Möglichkeit zur Werbung und Präsentation ihrer Kompetenzen zu verschaffen.
Pierre-Yves Kohler hält fest: «Seit ihrer Gründung hat sich die SIAMS stark weiterentwickelt, sich dabei aber ihre Gastlichkeit und
ihre spezielle Harmonie von Arbeit und Entspannung bewahrt.» Sowohl Messebesucher
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wie Aussteller wollen hier ihre Geschäfte
tätigen. Die SIAMS ist eine fest in dieser
Region verankerte Messe und dennoch auch
international präsent! Die Organisatoren
arbeiten daran, aus der SIAMS 2016 die
bisher Beste zu machen, behalten aber selbstverständlich ihre bereits bekannten und allgemein geschätzten Stärken bei.

Gratis-Tickets jetzt online verfügbar
Für die SIAMS 2016 haben die Organisatoren
ein Ticketing-System eingesetzt, das seinen
Namen verdient. Interessierte Besucher können ab sofort ihre Eintrittskarten von der
folgenden Adresse runterladen: www.siams.
ch/tickets. Dieses System ersetzt die in früheren Jahren verwendeten Kartonbilletts, die an
der Kasse eingelöst werden mussten. Dies
erlaubt uns nicht nur, die Besucher genauer
zu zählen und mit ihnen vom Moment ihrer
Anmeldung an zu kommunizieren, sondern
hilft auch Zeit bei den Halleneingängen sparen.

Eine grosse Attraktion
Vier Monate nach ihrer Eröffnung sind die
Hallen bereits vollständig vermietet; zahlreiche Aussteller stehen allerdings noch auf der
Warteliste. Die Veranstalter erwarten vom
19. bis 22. April 2016 rund 17 000 Besucher
in Moutier. Auf die Frage nach dem Rang

einer solchen Veranstaltung im Markt angesprochen, sagt der CEO: «Die Branchenkenntnisse unserer regionalen Industrien werden
in der französischen Schweiz, in der Deutschschweiz und auf der ganzen Welt sehr geschätzt. Die SIAMS gilt als Schaufenster der
Ressourcen für alle in der Mikrotechnik tätigen Unternehmen.» Ein Besuch der SIAMS
erlaubt, sich tief in die Welt der Mikromechanik-Kompetenz zu vertiefen und innovative und/oder bewährte Lösungen und Partner zu finden.
.

Aussteller zeigen ihr Können

Eine neue Dienstleistung der SIAMS für alle
Aussteller erlaubt die Nutzung der MesseWebsite für Kommunikationszwecke. Neu
kann jeder Aussteller online durch einfaches
«Kopieren/Einfügen» News generieren und
veröffentlichen. Damit beschränkt sich die
Teilnahme an der SIAMS nicht auf eine Woche
im April 2016, sondern erstreckt sich über
das ganze Jahr. Für Aussteller ohne eigene
Marketing-Abteilung oder grosses Werbebudget ist dies eine äusserst wertvolle Gratisleistung. Bis heute wurden so mehr als 150
News von mehr als 80 Firmen publiziert.
FAJI SA
www.siams.ch
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8,5 gute Gründe für einen Besuch der SIAMS
1. Grund
Die Fachmesse der Mikrotechnik! Ein
aussergewöhnliches Ereignis: Der
Schweizer Jura ist die Wiege der
Uhrmacher- und Werkzeugindustrie
und eines ganzen Ökosystems, das auf
Qualitäts- und Präzisionsarbeit beruht.
Mit der SIAMS verfügt diese Region
über ein unvergleichliches PR-Mittel.
2. Grund
Die ganze Produktionskette ist
vertreten! Werkzeugmaschinen und
Roboter in Aktion! Passendes Zubehör
und geeignete Peripheriegeräte!
Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial auf Mass! Massgeschneiderte
Prüf-, Reinigungs- und Bearbeitungsmittel! Spezialisierte Subunternehmer ... Entdecken Sie die Innovationen
von mehr als 430 Ausstellern aus der
Welt der Mikrotechnik.

7. Grund
Das beste Instrument zur Innovationsbereitschaft und Information! Die
wirtschaftlichen Bedingungen scheinen
sich nicht zu bessern. Es ist also Zeit,
effizientere Lösungen zu finden, eine
technische Erneuerung einzuleiten und
aus der eigenen Firma hinauszutreten,
um neue Kontakte zu knüpfen und
neue Lieferanten zu treffen. Mit Blick
auf die Zukunft bietet die Messe die
beste und schnellste Konzentration all
dieser Aspekte!
8. Grund
Download Ihres Gratis-Tickets schon
jetzt! Nur ein Klick und Sie halten Ihr

Gratis-Ticket in Händen. Wir offerieren
Ihnen einen Gratis-Zutritt zur Messe,
damit Sie schon heute Ihren Besuch
organisieren können. Sie sparen Zeit
und Geld für einen effizienteren Besuch.
www.siams.ch/tickets

8,5. Grund
20 % Rabatt für Ihre Anreise aus der
Schweiz! Sie zögern noch? Die SIAMS
ist ein nationales Ereignis, das einen
zügigen Besuch erlaubt – und zudem
bieten wir Ihnen einen Rabatt von 20 %
auf Ihre Reise innerhalb der Schweiz,
falls Sie mit dem Zug anreisen.
www.sbb.ch/siams

3. Grund
Ein Besuch ist an einem einzigen Tag
möglich! Die SIAMS liegt in Moutier
ideal inmitten des Europa der
Mikrotechnik, unweit der Sprachgrenze des Landes und weniger als
zwei Stunden von den meisten
grossen Schweizer Städten entfernt.
4. Grund
Man kommt hierher, um Lösungen zu
finden und Geschäfte zu tätigen! Die
SIAMS ist vollgepackt mit Innovationen,
die alle Gewerbe der Mikrotechnik
betreffen. Eine Messe also, an der
Besucher gute Kontakte finden. Es ist
nicht ungewöhnlich, sie mit konkreten
Problemen und Zeichnungen oder
speziellen Bedürfnissen anreisen zu
sehen ... für die sie hier die entsprechenden Lösungen finden!
5. Grund
Ein geselliges und sympathisches
Ambiente! Weit entfernt von Glanz
und Gloria und Zusatzangeboten,
kommen die Aussteller hierher, um
Besuchern konkrete Informationen zu
vermitteln und ihnen zu helfen,
solide Lösungen zu finden.

Insel
Baumer

6. Grund
Ein stimulierendes Programm! Wir
müssen uns alle auf die Zukunft
vorbereiten, wie sie uns das so
berühmte Konzept der Industrie 4.0
ständig in Erinnerung ruft. Die von den
Ausstellern der SIAMS vorgeschlagenen
Lösungen unterstützen die Besucher auf
diesem Weg. Anlässlich der Abendveranstaltung vom Dienstag, dem 19. April
wird ein Gremium von Experten und
Vertretern der Industrie Gedanken,
Aktionen und Erfahrungen zum Thema
der Industrie der Zukunft diskutieren.
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