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Siams ausgebucht un d Aussteller
bereit wie ni e zuvor!
Die Organisatoren vermelden eine ausgebuchte Messe sowie ein sehr hohes Niveau an
Erwartungen. Nach nunmehr vier Jahren ohne Siams ha ben die Aussteller Lust und das
Bedürfnis, ihre lnnovationen der Schweizer und internationalen Mikrotechnik-Gemeinschaft zu prasentieren.
Am 20. Januar trafen si eh in Biel an den mittlerweile schon traditionellen Ausstellersitzungen der Siams insgesamt 86 Personen aus 70
Unternehmen. Ziel di ese r Treffen ist ein Austausch zwischen den Ausstellern und Organisatoren über alle Aspekte der «Teilnahme ei nes Ausstellers an der Mikrotechnik-Gemeinschaft der Siams», die Prasentation einer
Bestandsaufnahme für die kommende Veranstaltung un d der ne uen Angebote für die Tei l·
nehmer und insbesondere der Weiterentwicklungen des lnfo rmationsporta ls der Mikro technik.
Motivierte und
positiv eingestellte Au ssteller
Die Vertreter der 70 anwesenden Unternehmen waren bezüglich der Prognosen für die
nachste Siams einhellig positiv gestimmt. Sie
erwarten sie schon mit Ungeduld und bestat igten uns, dass das auch auf ihre Kunden
zutrifft. Und obwohl die Gesundheitssituation
in den Gangen das Tragen einer Maske und
ein Covid-Zertifikat erfordert, um die Messehallen überhaupt betreten zu dürfen, denken
sie nicht, dass dies den Erfolg der Messe
schmalern wird. Alle wollen ihre Kunden in
der speziellen und einzigartigen Atmosphare
der Siams mit ihrer Mischung aus Ungezwungenheit, Professionalitat und der Moglichkeit
zu neuen Kontakten und Geschaftsabschlüssen treffen.
Hallen ufast wie gewohntu
lm Juni 2021 waren die Hallen bereit s zu
mehr als 90% durch Vorreservierungen belegt, abe r für di e diesja hrige Veranstaltung
ist ni cht alles gleich glatt verlaufen! Die
restlichen 10% der Flache waren schwieriger zu fü llen als sonst. Und obwohl die Gesa mtflache imVergleich zu den letzten beiden
Veranstaltungen nur geringfügig kl einer ist
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(7767 m2 gegenüber 7716m 2), konnte so ein
vierter Eingang direkt im Zelt eingerichtet
werden, um die Besucher bei ihrer Ankunft
besser verteilen zu kon nen. Covid verpflichtet,
daher sind zusatzliche Reinigungs- und Desinfektionsmassnahmen vorgesehen; überall
werden Terminals mit hydroalkoholischem Gel
verfügbar sein, und die Organisatoren werden
die Kontrolle der Covid-Zertifikate an den Eingangen und direkt aut den Parkplatzen nach
den zum Zeitpunkt der Messe geltenden Normen einrichten.
Dienstleistungen für die Messe un d
das ganze Jahr hindurch
Das lnformationsportal für Mikrotechn ik der
Sia ms bietet de n Ausstellern di e Moglichkeit,
das ganze Jahr über mit lnformationen, Neuigkeiten und als echte Anspornfunktion prasent

zu sein: ei n Echo dessen, was Sie wahrend der
Messe vor Ort erleben. Für die Veranstaltung
2022 ha ben di e Aussteller unter anderem di e
Moglichkeit, eine einladende Profilseite mit
interessanten lnformationen für die Besucher
zu erstellen sowie eine personalisierte Homepage, mit der die Aussteller ihre Kunden stilvoll einladen konnen. Die Besucher ihrerseits
konnen ihren Besuch vorbereiten und den
Ausstellern sogar ihre Absicht, sie aufzusuchen, mitteilen.
Die Sia ms wird vom 5. bis 8. April 2022 im
Forum de I'Arc in Moutier stattfinden. Wenn
Sie sich für Mikrotechnik auf jeder Stufe der
Produktionskette interessieren, lohnt sich ei n
Besuch auf jeden Fali. Di e Eintrittskarten sind
kostenlos, wenn Sie diese ab dem 15. Februar
2022 online herunterladen.
siams.ch

Christophe Bichsel, Laurence Roy und Pierre-Yves Kohler, ein
dynamisches Team im Dienste der Kunden der Siams.

