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Newsletter 13 acad group | Einladung
zur virtuellen Veranstaltung MedtecLIVE
vom 20.04. - 22.04.2021
Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,
heute haben wir für Sie ein Special: Einladung als Teilnehmer und Besucher der MedtechLIVE! Das
virtuelle Event findet vom 20.04. bis zum 22.04.2021 statt. Mit dem Motto "C o n n e cti n g th e
me d i ca l te ch n o l o g y su p p l y ch a i n " steht die Medizintechnik komplett im Mittelpunkt. Die acad
group GmbH ist mit den Bereichen acad systems und acad prototyping vertreten. Wir sind für
unsere Kunden und Partner Experten für die Entwicklung von Medial Devices und im ExpressKunststoff-Spritzguss für Kleinserien. Lernen Sie uns auf der Veranstaltung noch besser kennen
und tauchen Sie ein in die spannende und vielfältige Welt der Medizintechnik.
Mit dem Code LM50MTS21 erhalten Sie über die Anmeldung unter www.messeticket.de/Nuernberg/MedtecLIVE2021/Shop 50 % Nachlass auf Ihr gewünschtes Ticket. Dort den
Code bei „Promotion Code eingeben“ eintragen und auf „Einlösen“ klicken.

Vortrag von Alexander Kalusche (CEO) im
MedtecSUMMIT am Mittwoch, 21.04.2021, von
14:30 Uhr bis 14:45 Uhr. Das Thema "D i g i ta l e
u n d MD R -ko n fo rme En tw i ckl u n g u n d
Pro d u kti o n " nimmt Sie mit in die
Produktentwicklung für Medical Devices. Hier
ist ein klares strukturiertes Vorgehen von
größter Bedeutung. Daraus resultiert ein am
Markt erfolgreiches Medizinprodukt.

Roundtable am 20.04.2021 von 11:00 Uhr bis
11:30 Uhr mit dem Titel "e xp e rtp o o l vs p o o l
o f e xp e rts - Vo rte i l e vo n En tw i ckl u n g e n
i n e i n e m sta rke n Exp e rte n -N e tzw e rk" .
Zusammen mit unseren Mitausstellern
reputation-engineering (CEO Günter Goldbach)
und mdeg digital (CEO Dr. Christoph Beck)
laden wir Sie ein zu einer Themen- und
Diskussionsrunde beim Roundtable. Bitte
melden Sie sich über Ihre Agenda in der
Plattform talque an.

Unser Give-away der virtual edition MedtecLIVE
ist neu: Visitenkarten-Etui in Ihrer Wunschfarbe:
rot, grün, blau oder natur. Alle genauen
Informationen dazu erhalten Sie hier! Schreiben
Sie uns Ihre Adresse mit Wunschfarbe per EMail und schon bald werden Sie Post von uns
haben, denn unser Give-away erreicht Sie auf
postalischem Weg. Schicken Sie uns Ihre
Nachricht an marketing@acad-group.de

Auf ein Treffen oder gar ein Wiedersehen auf der virtual edition der MedtecLIVE mit Ihnen freue ich
mich und schicke Ihnen freundliche Grüße,
Ihr Alexander Kalusche und das acad team
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