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PRINT & DIGITAL CONVENTION |  VORSCHAU

iel der Ini tiatoren der Print
& Digital Convention ist es

aber nicht, Erfolgsrezepte zu ver -
abreichen, sondern Weg weiser an
den Medien kreu zungen aufzu -
stellen. Beleuch tet wird ein gro -
ßes Spek trum des Marketings
und der Kommuni ka tion: Digi ta -
lisierung, Print (digi tal), Druck ver -
edelung, Dia log marke ting, Me -
dienpro duk tion etc. 
Die Print & Digital Convention ist
weiter auf Wachstumskurs und
verzeichnet ein Wachstum um
25% auf über 90 Aussteller und
eine Ausstellungsfläche von bis zu
1.500m². Dieser Erfolg basiert
auf der opti ma len Einbindung der
Besucher und Aussteller durch die
Präsen tation von Highlight-Pro -
jekten, die nicht einzelne Maschi -
nen oder Werk zeuge vorstellen,
sondern praxisorientierte Ge -
samt lösungen zei gen. 
»Das Format bedient den ge -
wünschten, hochkarätigen Wis-
senstransfer zwischen den Teil -
neh mern auf Aussteller- und
Besucherseite und erfüllt den
Wunsch nach einem intensiven
Branchen-Networking«, be stätigt

Sabi ne Gel der mann,
Director drupa und
Global Head Print
Tech nologies der
Messe Düsseldorf.

»Ein Jahr vor der drupa zeigt sich,
dass die Druckbranche die rich -
tigen Wege in eine digitale Zu -
kunft eingeschlagen hat. Print hat

PRINT & DIGITAL CONVENTION 
WEGWEISER
AN DEN MEDIENKREUZUNGEN

Z

Für Marketing, Medien produktion, Print und Finishing gibt es nur weni ge Events, sich um fas send
über die Digitali sierung zu informieren und die Be grifflichkeiten zu sortieren und zu struk turieren.
Da kommt die Kongress-Messe Print & Digital Convention am 6. und 7.Mai in Düsseldorf gerade
recht. Hier werden Fragen zur modernen Medienproduktion be antwortet und Lösungen für die
Verbindung klassischer Printkommunikation mit Digital- und Onlinestrategien präsentiert. 

seine neu definierte Rolle in der
Unter neh menskommunikation
gefunden. Multichannel-Marke -
ting und Printed Electronics sind
Treiber einer positi ven Marktent -

wick lung«, glaubt
Rüdiger Maaß, Ge -
schäfts füh rer des
f:mp., festge stellt zu
haben.

Richtig dosiert
Besucher des Events erwartet
mehr als eine Messe: Sie erhalten
durch Messe und Vortragspro -
gramm wertvolle strategische An -
regungen, Informationen und
Empfehlungen. Ne ben Exponaten
und Fachbera tung an den über
80 Aussteller ständen können die

Besucher am umfang rei chen Vor -
tragspro gramm zu zeitgemäßen
Themen teilnehmen.
Über 35 Experten referieren in
kompakten 30Minuten – richtig
dosiert, um Visionen kennenzu -
lernen, sich Anregungen einzuho -
len, einen Überblick zu verschaf -
fen und einen aussagekräftigen
Querschnitt zu erhalten. Besu -
cher können sich den informellen
Mix zusammen stel len und sich in
puncto Medien- und Marketing-
automation (Wer bung, Kommu -
nikation, Medien produktion und
Publishing etc.) schlaumachen –
auf hohem Ni veau. Die vier paral -
lelen Work shop-Slots gliedern
sich in Marketing-Automation,
Value Ad ded Printing (zum Bei -

BUSINESS-
LOUNGE

CAFÉ

spiel Druck veredelung), Techno -
lo gie und Know-how sowie
Dialogmar keting.
Die Veranstalter versprechen,
dass die vortragenden Experten
ausreichend Zeit für Einzelge sprä -
che mitbringen, um mit den Be -
su chern über ihre indi vi duellen
digitalen Vorhaben zu sprechen. 

> www.printdigitalconvention.de

Wir geben auf den folgenden
Seiten einen thematischen
Überblick über die Schwer -
punktthemen, Highlight-
Projekte und ausgewählte
Exponate.

Preise

Besucher, die nur die Zeit fin -
den, die Messe zu besuchen,
zahlen an beiden Tagen je 25€
Tages preis oder 35€ für beide
Ta ge. Der f:mp. empfiehlt, zu -
sätz lich einige Vorträge zu be -
suchen, um sich kompakt und
umfassend zu informie ren.
Besucher, die einen Vortragstag
buchen, zahlen 145 €und kön -
nen frei aus den angebo tenen
Vorträgen wählen, egal ob für
den ersten oder zweiten Tag.
Beide Tage kosten 195€. Dann
ist jeweils auch der Besuch der
Messe inklusive.




