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SIAMS 2020:
Eine Frühjahrsreise in die Schweiz?

Deutschland ist
unangefochtener
Spitzenreiter, was
Industriemessen betrifft.
Es rühmt sich vieler
führender Messen und muss kein anderes Land darum beneiden.
Warum sollte man also an die SIAMS in Moutier, inmitten des
Schweizer Juras reisen?
azu gibt es, laut den Veranstaltern,
8.5 gute Gründe (siehe Infokasten);
deshalb wollten wir einige davon mit
Laurence Roy und Pierre-Yves Kohler,
dem Organisations-Team, detaillierter
betrachten.

D

Inmitten einer vielgestaltigen
und einzigartigen Gegend
Ursprünglich wurde die SIAMS
gegründet, um den Industriellen des
Schweizer Juras zu ermöglichen, sich

kennenzulernen und „in einer freundschaftlichen Atmosphäre Geschäfte miteinander zu tätigen”. Dieser besondere
Aspekt ist geblieben, doch die Veranstaltung hat sich auch international
geöffnet, dabei aber die Idee beibehalten,
den Unternehmen zu erlauben, sich auf
einfache und effiziente Weise zu präsentieren. „Viele kleine Unternehmen stellen tatsächlich nur alle zwei Jahre, an der
SIAMS aus”, so Laurence Roy.
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Im Herzen des Schweizer Jurabogens
gelegen, ist die SIAMS ein wahres
Konzentrat an Know-how und das
Schaufenster seiner Kompetenzen.

Der ganze Jurabogen ist voller Spezialisten im Bereich Mikrotechnik und
die SIAMS ist ihr Schaufenster. Sie ist
eine hochspezialisierte Veranstaltung
und die Fachbesucher sind immer wieder erstaunt über das, was sie dort entdecken: zweifellos ein guter Grund für
einen Besuch.

Die SIAMS – eine
hochspezialisierte Messe, die
die ganze Wertschöpfungskette
abdeckt
In der Schweiz – und vor allem in
den Jurabergen, dieser Wiege der Uhrmacherkunst, der Mikrotechnik und der
Präzisionswerkzeugmaschinen – sind
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Die SIAMS ermöglicht vielen kleinen,
hochspezialisierten Unternehmen, sich optimal
in einem Umfeld zu präsentieren, das Kontakte
und Geschäfte fördert.

zahlreiche Innovationen entstanden, die
die Schweiz weit herum in den Mittelpunkt rücken. Diese Innovationen entstanden in den Bereichen Bearbeitung,
Maschinen, Werkzeugausrüstung, Zubehör, Softwarelösungen, Bauteile, Automatisierung und Montage… und genau
hier liegt auch der Schwerpunkt der
SIAMS. Wetten, dass die SIAMS 2020,
insbesondere im Bereich der Mikrobearbeitung, wieder viele Neuheiten präsentieren wird? Noch ein guter Grund,
die Messe zu besuchen!

Im Dienst der „Männer
und Frauen der Technik” …

Die Eintrittskarten sind online gratis
erhältlich und können ab dem 15. Februar von unserer Website runtergeladen

werden (vor Ort erworben, sind sie allerdings kostenpflichtig). Ein weiterer guter
Grund für einen Besuch! (18020-314)

„Die SIAMS wurde für Leute konzipiert,
die tagtäglich mit Technik zu tun haben;
wir sind weit von einer Überbewertung des
Marketings entfernt und ermöglichen vielmehr unseren Ausstellern, sich gut und einfach zu präsentieren”, erklärt der CEO.
Die SIAMS bietet zudem den Ausstellern
verschiedene Dienstleistungen: eine
Garantie für eine Messe, die einen
freundlichen Ort zur direkten Kontaktaufnahme und für Treffen unter Fachleuten bietet. Da Moutier an der deutschfranzösischen Sprachgrenze liegt,
sprechen die meisten Aussteller fliessend Deutsch. Noch ein Grund für einen
Besuch der Messe!
Von absichtlich begrenzter Größe,
liegt die SIAMS im Kern des Mikrotechnikmarktes und unweit des
Schwarzwaldes. So kann ein Besuch
ohne Zeitverlust an einem einzigen Tag
realisiert werden. Die SIAMS-Website
erlaubt den Besuchern zudem, ihren
Besuch vorzubereiten und vorgängig die
SIAMS-Aussteller ebenso wie deren
Neuheiten und Stärken kennenzulernen.
Sie können ihre Besuchsliste direkt im
Vorfeld erstellen und, einmal eingetroffen, gezielt vorgehen. Aber auch ein einfaches Herumwandern ist sehr zu empfehlen, denn entlang der Gänge warten
zahlreiche Überraschungen auf die Besucher.

8,5 GUTE GRÜNDE, DIE SIAMS IN MOUTIER
VOM 21.-24. APRIL 2020 ZU BESUCHEN
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
8,5

Sie ist eine Fachmesse für Mikrotechnik.
Die ganze Produktionskette ist vertreten.
Besuche können in 1 Tag bewerkstelligt werden.
Hier findet man Lösungen und kann Geschäfte abschließen.
Sie bietet eine freundliche und sympathische Atmosphäre,
ein anregendes Programm und
das beste Informationsinstrument sowie
Gratis-Eintrittskarten – Download ab dem 15. Februar.
– Und zudem war Moutier noch nie so nahe an der übrigen Schweiz.
Mehr auf: https://www.siams.ch
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INFO

… und der Messebesucher

