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Aus Medtec Europe und MT-CONNECT wird 
nicht nur die MedtecLIVE – es entsteht DAS neue 
Event der Medizintechnik. Klar ausgerichtet 
auf die gesamte Wertschöpfungskette, vom 
Prototypen über die Produktion bis zu nach-
gelagerten Prozessen.
 • Fachlich unterstützt durch führende 
 Unternehmen, Verbände und Institutionen 

 • Wissenschaftlich ergänzt durch den parallel 
stattfindenden Kongress MedTech Summit   

 • Kompetent inszeniert von zwei 
 führenden Messeveranstaltern für die 
 europäische Industrie 

Seien Sie als Aussteller auf der 
MedtecLIVE von Anfang an dabei. 
Profitieren Sie von EINER 
 gestärkten Messe für Europa.

Combining Medtec Europe and MT-CONNECT 
will not only create MedtecLIVE but will also 
 create THE new medical technology event.  
MedtecLIVE will clearly target the entire supply 
chain, from prototyping to full scale manu-
facturing and post manufacturing processes.
 • With professional support from leading 
 companies, associations and institutions

 • With academic support from the parallel 
 congress, MedTech Summit

 • Skillfully managed by two  leading exhibition 
organizers for the  European industry 

Be a MedtecLIVE exhibitor right 
from the start. Reap the rewards 
of a SINGLE stronger exhibition 
for Europe.

WERTSCHÖPFUNGSKETTE  
IM FOKUS  SUPPLY CHAIN  
IN THE SPOTLIGHT 

Neue Messe –  
mehr Reichweite 
Mit den kombinierten Kontakten 
von Medtec Europe und  
MT-CONNECT entstehen neue 
Geschäftschancen im europä-
ischen Raum. 
 

New exhibition –  
greater coverage
The combination of contacts 
from Medtec Europe and 
MT-CONNECT generates new 
business opportunities in Europe.

Neue Messe –  
neue Impulse
 • Fokus auf die gesamte 
 Wertschöpfungskette

 • Innovationen aus der 
 Medizintechnikbranche

 • Plattform für Geschäfte 
und Networking 

New exhibition –  
new momentum
 • A focus on the entire  
supply chain

 • Innovations from the  
medical technology industry

 • A platform for business  
and networking

Neue Messe –  
exzellenter Service
Am Standort Nürnberg unter-
stützt Sie ein zuverlässiges und 
serviceorientiertes Team in allen 
Fragen Ihrer Messe beteiligung. 
 
 

New exhibition – 
 excellent service
A reliable, service-focussed 
team will help with all issues 
 related to your participation in  
the exhibition.

NEUSTART MIT VORSPRUNG 
A NEW START – A LEADING EDGE



FORTSCHRITT IST  PROGRAMM 
 PROGRESS IS ON THE AGENDA

MEDTECH SUMMIT –  
CONGRESS AND PARTNERING
Hochkarätige Vorträge, internationale Top- 
Referenten: Der MedTech Summit konzentriert 
sich auf technologie- und marktrelevante 
 Themen und effizientes B2B-Networking im 
Partnering Event. Wählen Sie Gesprächspartner 
nach Ihren Kriterien aus und vernetzen Sie sich.

MedtecLIVE Foren
Nutzen Sie die Chance, Ihre Produktneuheiten 
dem Fachpublikum zu präsentieren. Gemeinsam 
mit Vorträgen führender Experten zu aktuellen 
Fragestellungen wie z. B. MDR, IoT, Smart 
 Health, Big Data entsteht so ein zusätzlicher 
 Publikumsmagnet mitten im Messegeschehen.

Start-ups und junge Unternehmen
Die MedtecLIVE ist die ideale Präsentations-
plattform für kreative Ideen und Produkte. 
Präsentieren Sie Ihre innovativen Ideen im 
 Rahmen von Produktpräsentationen oder 
 Pitches neuen Kunden vor Ort.

MedtecLIVE forums
Take advantage of this opportunity to showcase 
your innovative products to a trade audience. 
 Together with lectures by leading experts on 
 current issues, such as MDR, IoT, smart health and 
big data, this creates a major attraction for visitors 
right in the centre of the exhibition.

Start-ups and young companies
MedtecLIVE is the ideal presentation platform for 
creative ideas and products. Introduce your inno-
vative ideas and products to new customers on 
the spot in product presentations or pitches.

High-quality lectures and top international 
speakers: MedTech Summit focusses on 
 technology-related and market-related topics 
and efficient B2B networking at the partnering 
event. Choose who you want to talk to based 
on your criteria, and connect.

medtech-summit.de



INNOVATE
Die MedtecLIVE bündelt die neuesten 
Trends, Weiterentwicklungen und  
herausragenden Fortschritte der  
Branche zielgerichtet unter einem 
 Messedach. 

MedtecLIVE systematically combines the 
latest trends, advances and outstanding 
progress within the industry at a single 
exhibition.

DO BUSINESS
Nutzen Sie alle Chancen auf der 
 MedtecLIVE, zielgerichtet Ihre Kunden 
zu erreichen, Lösungen zu präsentieren 
und nachhaltige Geschäftskontakte 
 anzubahnen.  

Take advantage of every opportunity 
to reach your customers directly, present 
solutions and forge sustainable business 
contacts in a targeted manner at 
 MedtecLIVE.

CONNECT
Der Weg Ihres Erfolges auf der  
MedtecLIVE: auf Ihre Bedürfnisse  
zugeschnittene Networking-Events,   
 internationale Pavillons und der Kongress 
Medtech Summit unterstützen nachhaltig.

The path to your success at MedtecLIVE: 
Networking events customised to your 
needs, international pavilions and the 
 MedTech Summit congress provide  
support in the long term.

DER WEG ZU IHREN 
KUNDEN THE PATH 
TO YOUR CUSTOMERS

Im Herzen Europas 
Der internationale Flughafen und die optimale Lage am 
 Schnittpunkt wichtiger Verkehrswege bieten hervorragende 
 Erreichbarkeit aus Europa und darüber hinaus. 
Das Messezentrum ist mit der U-Bahn in wenigen Minuten 
zu erreichen.

In the heart of Europe 
Nuremberg’s international airport and its perfect location 
at the intersection of key transport routes offer excellent 
 accessibility from Europe and beyond. The exhibition centre 
can also be reached within a few minutes using the local 
underground railway. 

Treffen Sie Entscheider aus Regulierung, 
 Forschung, Entwicklung, Projekt- und 
Produktmanage ment, Vertrieb und 
 Marketing, Beschaffung, Einkauf und 
 Produktion sowie Investoren und Kliniker.

Meet decision-makers from the worlds of 
regulatory, research and development, project 
and product management, sales and marketing, 
procurement, purchasing and production, 
as well as investors and clinicians.



medteclive.com

Connecting the medical technology supply chain

Datum und Ort
Date and Venue
21. – 23.5.2019
Messezentrum Nürnberg 
Exhibition Centre Nuremberg

Wir freuen uns darauf, 
Sie zu unterstützen!
We are looking forward 
to assisting you.

Ihre Ansprechpartner von UBM und 
NürnbergMesse stehen Ihnen  gerne 
 persönlich zur Verfügung.

Your UBM and NürnbergMesse  
contacts will be pleased to answer  
any questions you may have.
 
UBM
T +49 22 41 95 97 - 8 10 
medteclive@ubm.com
 
NürnbergMesse
T +49 9 11 86 06 - 85 44
medteclive@nuernbergmesse.de

A
lle

 A
ng

ab
en

 o
hn

e 
G

ew
äh

r, 
Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 N

o 
re

sp
on

sib
ili

ty
 a

cc
ep

te
d 

fo
r e

rr
or

s.
 S

ub
je

ct
 to

 c
ha

ng
e.

   
w
w
w
.t
he

im
.d
e

Veranstalter 
Organizer
MedtecLIVE GmbH 
Messezentrum
90471 Nürnberg, Germany

Im Verbund mit 
Together with 
 

Ideeller Träger
Honorary sponsor

Forum MedTech Pharma e. V.
Am Tullnaupark 8
90402 Nürnberg
medtech-pharma.de


