8.5 gute Gründe,
schon heute vom 5.-8. April 2022 einen
Besuch an der SIAMS in Ihrem Terminkalender vorzumerken
Grund Nr. 1

Es ist Zeit, sich wieder einmal zu treffen!

Seit April 2018 hat sich unsere Welt
grundlegend verändert! Es war nicht mehr möglich, an der „Magie der SIAMS” teilzuhaben... und
dennoch haben die Aussteller weitergearbeitet und Innovationen entwickelt. Und obwohl sie sich
sozusagen neu erfunden haben, um ihre Produkte bekannt zu machen und zu verkaufen, sind sie nun
erpicht darauf, sich mit den Messebesuchern in Moutier zu treffen, um vier Tage lang die Mikrotechnik
und ihr ganz spezielles Know-how hochleben zu lassen!

Grund Nr. 1.5

Die Fachmesse der Mikrotechnik!

Ein aussergewöhnliches Ereignis: Der Schweizer Jura
ist die Wiege der Uhrmacher- und Werkzeugmaschinen-Industrie und eines ganzen Ökosystems, das
auf Qualitäts- und Präzisionsarbeit beruht. Mit der SIAMS verfügt diese Region über ein unvergleichliches PR-Mittel. Tatsächlich stellen viele Firmen exklusiv in Moutier aus!

Grund Nr. 2

Die ganze Produktionskette ist vertreten! Werkzeugmaschinen und Roboter in Aktion!
Passendes Zubehör und geeignete Peripheriegeräte! Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial auf
Mass! Kundenspezifische Prüf-, Reinigungs- und Bearbeitungsmittel! Spezialisierte Zulieferanten...
Entdecken Sie die Innovationen von mehr als 450 Ausstellern aus der Welt der Mikrotechnik.
Link zum Ausstellerverzeichnis: https://bit.ly/3w07sih

Grund Nr. 3

Ein Besuch ist an einem einzigen Tag zu bewältigen!

Die SIAMS liegt in Moutier
ideal inmitten des Europas der Mikrotechnik, unweit der Sprachgrenze des Landes und weniger als
zwei Stunden von den meisten grossen Schweizer Städten entfernt (Genf ist in zwei Stunden mit dem
Zug erreichbar). Sein überschaubarer Massstab macht Moutier zu einem Ort der Entdeckungen:
zielgerichtet, effizient und immer angenehm, zu besuchen.

Grund Nr. 4

Hierher kommt man, 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 die richtigen Ansprechpartner finden können. Tatsächlich ist es nicht ungewöhnlich,
sie mit konkreten Problemen und Zeichnungen oder speziellen Anforderungen
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anreisen zu sehen... für die sie hier die entsprechenden Lösungen finden!
Link zu den ausgestellten Produkten: http://bit.ly/2GwzsCm

Grund Nr. 5

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. Es ist aber auch eine Messe, an der man
sich in entspannter Atmosphäre austauschen kann und an der die guten Kontakte zwischen den
Teilnehmern jeden Algorithmus in den Schatten stellen und der Mensch noch im Vordergrund steht!

Grund Nr. 6

Ein stimulierendes Programm! Wir müssen uns alle auf die Zukunft vorbereiten. Anlässlich
der Abendveranstaltung vom Dienstag, dem 5. April, wird ein Gremium von Experten und Vertretern
der Industrie (von grossen europäischen Konzernen bis zu spezialisierten KMUs) Gedanken, Aktionen
und Erfahrungen zum Thema der heutigen wie zukünftigen Industrie diskutieren.

Grund Nr. 7

Das beste Instrument zur Innovationsbereitschaft und Information!
Letztlich sind die wirtschaftlichen Bedingungen immer unvorhersehbar. 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 Übersicht über all diese Aspekte!

Grund Nr. 8

Download Ihres Gratis-Tickets!

Nur ein Klick und Sie halten Ihr Gratis-Ticket in Händen.
Wir offerieren Ihnen einen Gratiseintritt zur Messe, damit Sie schon heute (ab Februar 2022) Ihren
Besuch organisieren können. Sie sparen Zeit am Eingang zur Messe für einen effizienteren Besuch. (Vor
Ort muss der Eintritt bezahlt werden.) www.siams.ch/tickets

Grund Nr. 8.5

Noch nie war Moutier näher am Rest der Schweiz! Die SIAMS ist eine Veranstaltung
von nationaler Bedeutung, und mit der vollständigen Eröffnung der Transjuranne ist der Weg in die
„Hauptstadt der Mikrotechnik“ noch kürzer geworden.
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