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Messen der acad group im Mai
MedtecLIVE with T4M und KUTENO

Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,
in ein paar Tagen ist Ostern und wir wünschen Ihnen schon jetzt frohe und friedvolle Ostertage und
ein paar wärmende Sonnenstrahlen.
Wir sind schon fleißig dabei und bereiten uns auf die bevorstehenden Messen vor. Im Mai sind wir auf
zwei Messen mit unserem Stand und freuen uns auf viele Gespräche mit Ihnen.

Anfang Mai startet eine ganz besondere Messe
in Stuttgart: MedtecLIVE with T4M vom 03. - 05.
Mai. Die europäische Fachmesse für
Medizintechnik öffnet für drei Tage für Besucher,
Fachbesucher und Aussteller ihre Türen in den
Messehallen in Stuttgart. "Hier
treffen Produktentwickler und Einkäufer der
Inverkehrbringer und OEMs auf die wichtigsten
Zulieferer der Medizintechnik in Europa."
(www.medteclive.com ) Unser Stand der acad
group ist in Halle 10 Stand 244. Wir sind auf dem
Gemeinschaftsstand von bayern innovativ und
sind alle drei Tage für Sie, Ihre Fragen, Ideen,
Projekte u. v. m. da.
Mit diesem persönlichen Einladungs-Code
487368MTL22 können Sie sich kostenfrei ein
Messeticket sichern. E-Code einlösen . Wir
freuen uns auf Ihren Besuch.

In Rheda-Wiedenbrück findet vom 10. - 12. Mai
die KUTENO statt. Die bekannte Zuliefermesse
der kunststoffverarbeitenden Industrie ist seit
vielen Jahre in unserem Messeplan enthalten
und auch 2022 sind wir mit der acad group
wieder dabei. Sie finden uns in Halle 3 an Stand
Z5. Wir haben einen persönlichen Ticketcode für
Sie als Besucher: gy3mSFms und über
folgenden Link können Sie sich registrieren und
ein kostenfreies Ticket
sichern: www.visit.kuteno.de/de/ticket

Auf spannende und erfolgreiche Messetage mit Ihnen freuen wir uns! Kommen Sie uns am Stand
besuchen und wir tauchen gemeinsam in die Fachwelt ein.
Susanne Streil (Marketing)
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