
An der Swiss Medtech Expo (SMTE) vom 10. 
bis 11. September 2019 in Luzern treffen sich 
Systemlieferanten der Medtech-Industrie an 
einem Ort. Somit wird die SMTE zu einer Plattform 
für zukünftige Medtech-Innovationen und bringt 
Einkäufer und Entwickler zusammen.

Die Swiss Medtech Expo (SMTE) ist die Fachmesse für den 
drittgrössten Medtech-Markt Europas. Aussteller entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette zeigen an der Fachmesse 
anwendungsorientiert auf, wo die Medizintechnik Potenzial 
hat und wie aus neuen Designs, Materialien, Technologien 
und Prozessen Innovationen entstehen. Auf dieser führenden 
Plattform präsentieren sich System- und Komponentenlieferanten, 
spezialisierte Dienstleister sowie Forschungs- und 
Bildungsinstitute den Entwicklern und Ingenieuren wichtiger 
Herstellerfirmen. Rund 200 Aussteller werden ihre Kompetenzen 
an der SMTE präsentieren.

Besucher
Die Fachbesucher aus der Schweiz und dem angrenzenden 
Ausland  verschaffen sich einen aktuellen Marktüberblick, finden 
wertvolle Entscheidungshilfen und schätzen die differenzierten 
Vergleichsmöglichkeiten. Die Besucher der Swiss Medtech Expo 
sind Entscheidungsträger von Herstellerfirmen und in folgenden 
Bereichen tätig: 
• Forschung und Entwicklung 
• Produktion 
• Verpackung 
• Beschaffung 
• Qualitätssicherung/Regulatory

Gruppenstand
Der Gruppenstand wird von Swiss Medtech organisiert. Den 
Ausstellern im Gruppenstand wird ein Komplettservice zu einem 
attraktiven Preis angeboten:
• einheitliches, offenes und gepflegtes Design 
• Networkingzone zur gemeinsamen Benutzung
• geringer Organisationsaufwand für Sie 
• professioneller Service vor, während und nach der Messe durch 
 die Organisatoren 
• effiziente Infrastruktur
Sie können sich voll und ganz Ihren Kunden und Interessenten 
widmen. Der Gruppenstand fällt durch sein einheitliches Design 
auf und generiert somit ein hohes Mass an Aufmerksamkeit: die 
ideale Plattform zur Präsentation Ihrer Produkte und Neuheiten. 

Kontakt
Jonas Frey, Swiss Medtech, Projektleiter 
+41 31 330 97 71
jonas.frey@swiss-medtech.ch 

Anmeldung
Bitte füllen Sie bitte das Anmeldeformular auf der nächsten 
Seite aus und schicken es per E-Mail zurück. Der Gruppenstand 
ist Mitgliedern von Swiss Medtech vorenthalten. Der Platz 
ist begrenzt. Zögern Sie nicht, uns für weitere Auskünfte zu 
kontaktieren. 

Swiss Medtech Expo 2019 
Einladung zur Teilnahme am Gruppenstand
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Attraktives Standdesign mit 
3 Teilnahmeoptionen

Dienstleistungen im Gruppenstand

Organisator

Services im Gruppenstand 
 

12m² Modulstand (4x3m) für CHF 7’000
• Standkonstruktion mit Teppich, 1 Tisch mit 4 Stühlen
• 1 Sideboard, 1 Prospektständer, Beleuchtung
• Standbeschriftungen/Logos
10m² Kontaktmodul für CHF 4’200
• Kontaktmodul mit 3 hinterleuchteten Panelen
• 1 Hochtisch mit 2 Stühlen 
• Standbeschriftungen/Logos
8m² Kontaktmodul für CHF 2’890
• Kontaktmodul mit 2 hinterleuchteten Panelen
• 1 Hochtisch mit 2 Stühlen 
• Standbeschriftungen/Logos

Gemeinschaftsfläche: 
• Bar, die Ihnen und Ihren Besuchern und Gästen offen steht
• Besprechungstische für Meetings oder Kaffeepausen
Kommunikation, Werbung: 
• Die Unternehmensprofile erscheinen im Ausstellerverzeichnis sowie  
 auf der Webseite des Veranstalters:  
 www.medtech-expo.ch 
Organisation: 
• Professionelles Projektmanagement vor, während und 
 nach der Messe 

SWISS MEDTECH ist ein Netzwerk von Zulieferern, Herstellern, Dienstleistern und 
Instituten aus Forschung und Entwicklung in der Medizintechnik aus der ganzen 
Schweiz.  
www.swiss-medtech.ch

[GRUPPENSTAND]



Anmeldung
jonas.frey@swiss-medtech.ch 
Mit der unterzeichneten Anmeldung bestätigen wir die Teilnahme an der Swiss Medtech Expo 2017 als Teil des Swiss Medtech 
Gruppenstandes und akzeptieren die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe nächste Seite) und die Regelung der 
Messeorganisation. Wir sind uns bewusst, dass der Swiss Medtech unser rechtlicher Vertragspartner ist und dass die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Swiss Medtechs ein fester Bestandteil dieses Vertragsverhältnisses sind. 
 

Firma: 

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon:

E-mail:

Titel: 

Ort:

Fax:

Webseite:

 

Gewünschte Teilnahme im Gruppenstand             12 m² Modulstand für CHF 7’000     
              10 m2 Kontaktmodul für CHF 4’200 
                                               8 m² Kontaktmodul für CHF 2’890

Im Preis nicht inbegriffen sind spezielle Dienstleistungen wie Kosten für Transport und Versicherung von Exponaten, individuelle 
Standdekoration und zusätzliches Mobiliar, sowie Kosten für Reise und Unterkunft. 

Zahlungsbedingungen 
60% des Gesamtbetrages werden Ihnen nach Erhalt der Anmeldung in Rechnung gestellt. Der Anmeldungseingang wird schriftlich 
bestätitgt. Das unterschriebene Anmeldeformular ist verbindlich. Die restlichen 40% des Gesamtbetrages werden Ihnen Ende Juli 
2019 in Rechnung gestellt. Zusätzliche Kosten, die nicht in den Grundkosten enthalten sind, werden nach der Messe separat in 
Rechnung gestellt. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen auf der nächsten Seite.

Ort, Datum: Unterschrift:

Medical Cluster Gruppenstand
Swiss Medtech Expo 2019, Messe Luzern
10. - 11. September 2019

Bis zum 30. Juni 2019 per Mail zurücksenden an 
jonas.frey@swiss-medtech.ch oder per Post an
Swiss Medtech, Schwarztorstrasse 31, 3007 Bern 



General Conditions common stand organized by Medical Cluster

1.  Application to participate and admission
1.1  The exhibitors declare their interest to participate at the common stand in 

writing.
1.2  If the demand exceeds the number of places Medical Cluster chooses the 

participants according to the following criteria: 
- Repeated participation at the common stand  
- Date of registration 
- Membership of Medical Cluster 
- Supplemental product line to the other exhibitors

1.3  The application obligates an advance payment. 60% of the participation fee 
will be invoiced upon receipt of registration if the registration date is four 
month or more prior to the exhibition. After that date 80% of the registration 
fee will be invoiced. The invoice is payable within 10 days.

1.4  If the exhibitor is in arrears with a payment, Medical Cluster is entitled to give 
notice to terminate the contract on just grounds. In this case, the exhibitor 
will have to pay the agreed basic price as a contract penalty.

1.5  The allocation of the site and area of the stand is the exclusive right of 
Medical Cluster.

.
2.  Stand design
2.1  The common stand is designed according to the guidelines of Medical Cluster 

and takes the needs of its partners into consideration. By signing the contract, 
the exhibitors agree to the overall concept and the given design. First-time 
exhibitors might have to pay non-recurring additional costs which will be 
listed separately. 

3.  Basic services
3.1  Medical Cluster assumes the overall responsibility for the organisation of the 

common stand and is contract partner of the exhibition management.
3.2  Medical Cluster aims to minimise the cost for all exhibitors through an 

optimisation of all services rendered and through third party sponsoring of 
the common stand.

3.3  Medical Cluster supports the common stand exhibitors prior to, during and 
after the exhibition in the preperation and realisation of their stand.

4.  Additional services
4.1  All installations and services falling outside the framework of basic 

equipment are invoiced separately as additional services, taking account of 
the cost and time involved. The extent of individual services will be stipulated 
seperately between each exhibitor and Medical Cluster.

5.  Organisation and use of the stand
5.1  Medical Cluster may appoint third parties for the organisation of the common 

stand. Vis-à-vis the Swiss exhibitors and the exhibition management the 
latter shall act in place of Medical Cluster, while Medical Cluster remains the 
party in charge. 

5.2  Medical Cluster shall not be liable vis-à-vis the exhibitor for any nuisance 
of any kind that may result from the location of the stand or from its 
surroundings.

6.  Transport, insurance and safety measures
6.1  The packaging, round trip transport, customs clearance, warehousing and 

insurance of the goods to be exhibited shall be payable by each exhibitor 
unless Medical Cluster explicitly confirms that other arrangements shall 
apply.

6.2  Participation in the event does not include any insurance. Protection against 
risks of every type, such as civil liability, accident, illness, damage to property 
etc. shall be incumbent upon each exhibitor.

7.  Modifications and withdrawal
7.1  If an exhibitor decides not to participate or reduces the scale of their initial 

participation, they must pay the full basic price and any costs incurred by 
Medical Cluster in respect of additional services. If an early written notice of 
withdrawal or reduction of the stand is received, the following refunds of the 
full price shall be granted: 
- 50% if Medical Cluster receives the notice of withdrawal at least four months

     prior to commencement of the exhibition, 
- 20% if Medical Cluster receives the notice of withdrawal at least three 

     months prior to commencement of the exhibition. 

  If the written notice of withdrawal reaches Medical Cluster less than three 
months prior to the commencement of the exhibition, the full leasing price 
shall be due.

7.2  If the exhibitor finds a fitting replacement, they shall be exempted from the 
leasing paymen t provided that this is paid by that replacement. They shall 
nevertheless remain liable for payment of Medical Cluster’s additional costs. 

8.  Exclusion of liability 
8.1  Medical Cluster accepts no liability for damages or loss suffered by exhibitors.

9.  Applicable law and place of jurisdiction
9.1  Swiss law shall be generally applicable. The place of jurisdiction is Bern, 

Switzerland. 

Berne, May 2015


