12. Juli 2021

SIAMS 2022: 94% der Flächen 9 Monate im voraus vermietet! Danke!
Sehr geehrte Ausstellerinnen
Sehr geehrte Aussteller
Neun Monate vor der SIAMS freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Messe bereits
zu 94% ausgebucht ist! Das ist ein gutes Zeichen und spornt uns an, noch intensiver daran zu
arbeiten, eine super SIAMS auf die Beine zu stellen!
Wir haben eine Pressemitteilung mit weiteren Details an die Presse geschickt. Sie können Sie
hier runterladen: https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=5663
Unser News‐Portal
Für Erstaussteller (und zur Erinnerung für alle andern): Sie können Ihre Nachrichten direkt auf
unserem News‐Portal veröffentlichen. Diese Nachrichten, die direkt mit Ihrem Ausstellerprofil
verlinkt sind, ermöglichen es einem Auskunft suchenden Besucher, sich direkt zu informieren.
Wie das geht? Nichts könnte einfacher sein, folgen Sie einfach der Anleitung, die hier
heruntergeladen werden kann: https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=5638.
Und für diejenigen, die das noch nicht getan haben, Sie können auch Ihr Logo zu Ihrer Seite
hinzufügen (siehe Beispiel hier: https://www.siams.ch/aussteller_details/siams/488).
Ein kleiner, lustiger Wettbewerb
Während ich diese Zeilen schreibe, weist das SIAMS‐Informationsportal für Mikrotechnik
3’944 Nachrichten in französischer Sprache auf... der Person, die die 4’000ste Nachricht ver‐
öffentlicht, wird ein Sammlerstück erhalten, das nicht im Handel erhältlich ist! Eine SIAMS‐
Kapuzenjacke mit den abgesagten Terminen vom 2020! Sie können es hier entdecken:
https://www.siams.ch/news‐de/der‐siams‐kapuzenpulli‐‐ein‐sehr‐bequemes‐stuck‐fur‐die‐
alltagsmode‐‐o‐/4661
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Und noch ein bisschen Bürokram
Aussteller, die ihre offizielle Online‐Anmeldung abgeschlossen haben, sind bereits im Aus‐
stellerverzeichnis auf unserer Website aufgeführt. Die Liste wird im gleichen Tempo wachsen,
wie die Unternehmen ihre Informationen vervollständigen.
Die
verschiedenen
Bestellformulare
werden
im
Laufe
der
Zeit
unter
https://www.siams.ch/wieso‐lohnt‐sich‐eine‐ausstellung/login hinzugefügt. Vielen Dank an
alle für die Einhaltung der diversen Fristen (sichtbar auf jedem Formular‐Tab).
Unser nächster Newsletter wird im Herbst mit weiteren Details zur nächsten Ausgabe der
SIAMS und anderen Neuigkeiten verschickt. In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen einen
schönen Sommer und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen bei der Fortsetzung unserer
Abenteuer ;o)

Laurence Roy und Pierre‐Yves Kohler
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