
AnAlyse - Design - Print3D future

27. März 2014 08:30 - ca. 18 Uhr 
Odeon & Börse Wien, Taborstraße 10, 1020 Wien

 zielgrUppe 

Print3D future ist die erste Fachkonferenz für 3D printing in Österreich und findet erstmalig am 27. März 2014 in 
Wien statt. Mag. gerald reischl, Chefredakteur futurezone, & Mag. Sindy Amadei, initiatorin des ÜBerAll App Con-
gress, lassen Wien für einen Tag zum zentrum des 3D Drucks werden. Das Konferenzprogramm befasst sich einen 
ganzen Tag lang mit spannenden Themen aus den Bereichen Wirtschaft, recht, Alltag, ernährung und vieles mehr. 
Wir rechnen mit großem interesse an dieser neu entstandenen Technologie, die sowohl für die industrie als auch  für 
privatpersonen neue Wege öffnet. Seien Sie live dabei, wenn Wien  zum Hotspot der 3D Drucker-Szene wird und 
erzählen Sie uns wie ihre Print3D future aussieht.  

•  3D content publishers

•  3D printer developers 

• Architects

• Artists

• Arts/Jewelry

• Biomedical engineers

• Business Developers

• Business Owners

• Consultants

• Culinary professionals

• Designers

• educational institutions

• engineers

• entrepreneurs

• Fashion Designers

• industrial Designers

• ip specialists / lawyers

• Makers

• Manufacturing facilities

• Marketers

• Medical professionals

• printing companies

• product developers

• project Managers

• researchers

• Software Developers

• Venture Capitalists | investors

3D prinTing COnFerenCe

•  Wirtschaftliche Bedeutung von 3D printing 

•  rechtliche Fragen und Unklarheiten

•  einsatzmöglichkeiten im Alltag und in der ernährung

• neues zeitalter in der Medizin durch 3D printer

• Mit 3D printer Kunst und Mode präsentieren

 THeMen Der VerAnSTAlTUng 



 

 
• 3x3 m  Ausstellerfläche

•  2 Konferenz Tickets

•  logopräsenz auf einladungsfolder & Veranstaltungs-
Website inkl. link zur Sponsor Homepage

**************************************************************

•  20% OFF für weitere Mitarbeiter

• Teilnehmerliste

• 400 € für Ausstellermöbel

 

 
• 3x5 m  Ausstellerfläche

•  5 Konferenz Tickets

•  logopräsenz auf einladungsfolder, Veranstaltungswebsite 
inkl. link zur Sponsor Homepage in premium position bei 
Aussendungen

• goodie in Kongresstasche

•  logopräsenz auf futurezone.at | uberall.at

•  20‘ Slots 

• Berichterstattung auf futurezone.at

**************************************************************

•  20% OFF für weitere Mitarbeiter

• Teilnehmerliste

• 400 € für Ausstellermöbel

 EXHibitor PackagE

 € 2.500,- 

 €10.000,- 

 SpOnSOringMÖgliCHKeiTen & SerViCeleiSTUngen 

 Platinum PackagE

 

 
• 3x3 m  Ausstellerfläche

•  5 Konferenz Tickets

•  logopräsenz auf einladungsfolder, & Veranstaltungs-Web-
site inkl. link zur Sponsor Homepage in premium position

• goodie in Kongresstasche

•  logopräsenz auf futurezone.at | uberall.at

**************************************************************

•  20% OFF für weitere Mitarbeiter

• Teilnehmerliste

• 400 € für Ausstellermöbel

 € 4.500,- 

 SilVEr PackagE

 

 
• 3x5 m  Ausstellerfläche

•  5 Konferenz Tickets

• logopräsenz auf einladungs-,  Veranstaltungswebsite i 
   inkl. link zur Sponsor Homepage in premium  
   position bei Aussendungen

• goodie in Kongresstasche

•  logopräsenz auf futurezone.at | uberall.at

**************************************************************

•  20% OFF für weitere Mitarbeiter

• Teilnehmerliste

• 400 € für Ausstellermöbel

 € 7.500,- 

 golD PackagE

3D prinTing COnFerenCe

presented by:

 AnSpreCHpArTner 

Wir freuen uns über  
Anfragen zu Sponsoring oder  
individuellen paketen

Mag. Sindy Amadei 

Tel.: +43 / 1 / 50 50 900 - 82 

sindy@uberall.at

loisel.Spiel.zach ges.m.H                                 
gußhausstraße 14/9                  
1040 Wien


