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inter airport CONNECT: inter airport Europe präsentiert neue digitale
Veranstaltung und richtet den Blick auf vielversprechende Technologien,
Marktaussichten und Vernetzungsmöglichkeiten
Mit inter airport CONNECT findet vom 20. bis 21. April 2021 ein von der Branche mit Spannung
erwartetes Fach- und Networking-Event online für die internationale Flughafengemeinschaft statt.
Die Teilnehmer erwartet ein umfassendes Programm mit virtuellen Produktpräsentationen,
Fachwebinaren und zahlreichen Matchmaking-Angeboten. Besucher können sich ab sofort für eine
kostenlose Teilnahme online registrieren.
Der Veranstalter der inter airport Europe, Mack Brooks Exhibitions, hat ein neues Online-Event für
die internationale Flughafenindustrie angekündigt und unterstützt damit die Bemühungen der
Branche, den Weg zur Erholung von der pandemiebedingten Krise zu ebnen. Das interaktive
Networkingevent bietet den Ausstellern bereits jetzt die Möglichkeit, dem zielgerichteten
internationalen Fachpublikum der inter airport Europe, der weltweiten Flughafenleitmesse,
innovative Produkte, Ausrüstung und Technologien zu präsentieren. Zusätzlich bieten die neuesten
Matchmakingoptionen neue Geschäftsmöglichkeiten, indem sie Unternehmen mit neuen und
bestehenden Kunden aus aller Welt vernetzen. inter airport CONNECT bietet einen zielgerichteten
virtuellen Marktplatz für innovative Fertigungslösungen, Wissenstransfer und weltweite
Geschäftskontakte – alles in einem neuen Online-Format. Gleichzeitig überbrückt das digitale Event
die Wartezeit bis zur inter airport Europe, die im November diesen Jahres in München stattfindet.
„Als internationale Leitmesse für die Flughafenindustrie möchten wir mit der inter airport Europe
und unserer digitalen CONNECT-Veranstaltung einen wichtigen Beitrag für die Industrie leisten und
Trends wie auch aktuelle Entwicklungen nach der Pandemie thematisieren. Herzstück des digitalen
Events wird die Möglichkeit sein, sich auf der Plattform zu treffen und Geschäfte zu tätigen. Die
CONNECT-Veranstaltung ermöglicht damit allen Branchenspezialisten und Käufern weltweit einen
Online-Zugang zu dieser Expertengemeinschaft, sodass sie echte technologische Innovationen und
Produkteinführungen miterleben, Insider-Ansichten über die neuesten Markttrends und -chancen
hören und erstaunliche Matchmaking- und Meeting-Einrichtungen nutzen können. Alles online, um
wieder ins Geschäft zu kommen“, so Olaf Freier, Portfoliodirektor der inter airport Europe, im
Namen des Veranstalters Mack-Brooks Exhibitions.
DISCOVER, CONNECT, LEARN: Die virtuelle Messe bietet drei Veranstaltungen in einer
inter airport CONNECT ist ein zweitägiges Online-Event mit Produktpräsentationen, Networking und
Webinaren für Fachleute aus der gesamten Flughafenindustrie. In virtueller Form können sich
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Besucher mit relevanten Technologieanbietern treffen, informative Produktpräsentationen
anschauen, Vorträge und Webinare zu aktuellen Branchenthemen verfolgen und so letztendlich die
beste technologische Lösung für ihren Flughafen finden.
DISCOVER: Virtuelle Produktpräsentationen und Ausstellerverzeichnis
Das Ausstellerverzeichnis gewährt einen ersten Einblick in die inter airport CONNECT Ausstellerliste
und bietet damit einen idealen Einstieg. Ein kurzer Klick führt zum virtuellen Stand des jeweiligen
Ausstellers und zu weiteren Ausstellerinformationen, Produktinformationen und -videos und vielem
mehr. Durch Produktpräsentationen der Aussteller können Besucher neue Produkte und
Dienstleistungen detaillierter kennenlernen.
CONNECT: Networking und virtuelle Meetings mit Anbietern
Ein innovatives Matchmaking-System schlägt relevante Personen zur Kontaktaufnahme vor und hilft
Anbietern und Käufern, sich intelligent zu vernetzen. Teilnehmer können ihre NetworkingAktivitäten optimieren, indem sie Meetings vorab anfragen und terminlich einplanen. Das
Organisieren der Meetings ist einfach und intuitiv, ohne dass weitere Software von Drittanbietern
erforderlich ist.
LEARN: Tägliche Webinare zu aktuellen Branchen- und Technologieentwicklungen
Ein tägliches Webinarprogramm mit Branchenexperten bietet nützliche Einblicke in die neuesten
Entwicklungen, Anwendungen und Lösungen auf dem Markt und vermittelt technisches Know-how:
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und der smarte Flughafen sind nur einige der Themen, die mit dem
Webinarprogramm abgedeckt werden. Weitere Details zu Themen und Sprechern werden in Kürze
veröffentlicht.
Weitere Informationen werden über die kommenden Wochen unter www.interairporteurope.com
zur Verfügung stehen.

Die wichtigsten Teilnehmerinfos in Kürze:
inter airport CONNECT findet vom 20. bis 21. April 2021 online statt. Die Öffnungszeiten der
Plattform sind von 9 Uhr bis 17 Uhr deutscher Zeit.
Besucher können sich ab sofort für ihre kostenlose Teilnahme online registrieren:
https://interairport.eventnetworking.com/register.
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