
VERANSTALTUNGEN

D
ie Druckindustrie verändert ihr Ge-
sicht – Vor 20 Jahren noch hieß es
„Print gewinnt“. Ende der 80er Jahre

bekam Print plötzlich den Zusatz „Publi-
shing“, der PC als Werkzeug und neue Pro-
gramme sorgten für eine Revolution im
PrePress-Bereich. Heute, im neuen Mil-
lennium, ist alles digital. Auch der Druck.
Und Print ist nur mehr eine der vielen
Spielarten der Kommunikation. Kreuz und
quer werden Daten geschickt und veröf-
fentlicht: Cross Media Publishing, X-me-
dia, also. ... Und auch in Ungarn hat sich
das Konzept von Cross Media Publishing
immer mehr durchgesetzt.

Der Branchen-Event

N
un, im Jahr 2002 findet in Ungarn kei-
ne PRINTEXPO und auch keine
COMPFAIR statt. Viele Unterneh-

men bedauern das. Sie meinen gerade der
schnelle Wandel in der Druck- und Kom-
munikationsindustrie bräuchte ein entspre-
chendes Forum das den aktuellen Trends
des Cross Media Publishing Rechnung
trägt.
Nun, die Verantwortlichen der ungarischen
Ausgabe des Fachmagazins PRINT & PU-
BLISHING und wir vom X-media Fach-
magazins haben sich – gemeinsam mit ei-
nem ungarischen Veranstaltungsprofi, der
Torter Kft, zusammengetan und sich Ge-
danken über solch eine Veranstaltung ge-
macht. Das Ergebnis: Die X-media Fair.
Um eines gleich vorwegzunehmen: Die
X-media Fair soll keine zusätzliche Fach-
Ausstellung im klassischen Sinn sein. Sie
soll vielmehr allen Druck- Medien- und
Kommunikationstreibenden in lockerer
Atmosphäre die Gelegenheit geben, sich
über die neuen Technologien und die An-
wendung-möglichkeiten ein Bild zu ma-
chen. Einerseits auf den Präsentationsstän-
den der Zulieferfimen, andereseits aber in
eigenen Foren, Seminarveranstaltungen
und Diskussionsrunden die den Wissens-
und Erfahrungsaustausch fördern.
Und natürlich soll, wie es sich für einen
echten Branchen-Event gehört, auch der

gesellschaftliche Aspekt nicht zu kurz
kommen. Standparties sind willkommen
und auch an den Abenden wird für Unter-
haltung gesorgt sein. Im übrigen soll sich
deshalb die X-media Fair – auch was die
Öffnungszeiten betrifft – von bisher übli-
chen Veranstaltungen unterscheiden: von
11Uhrvormittags bis spät indenAbend...

Auch für kleine Budgets

N
och etwas: wir wollen beweisen, daß
die Teilnahme an einem solchen
Event nicht das gesamte Werbebud-

get auffressen muß... Jede Firma die etwas
zu präsentieren hat soll sich die Teilnahme
leisten können. Schon ab 100 Euro pro m2

Komplettstand sind Sie dabei. Wir wollen,
daß die Aussteller nicht mit aufwendigen
Ständen sondern mit ihren Produkten und
Ihren Angeboten protzen. Im übrigen steht
uns ohnehin nur beschränkter Platz zur
Verfügung.

PAS-Halle

E
ntsprechend unseres Konzeptes wurde
auch der Veranstaltungsort für die
X-media Fair ausgewählt: Die PAS-

Halle neben dem ausgebrannten Volkssta-
dion am Hungaria Krt. Sie ist verkehrs-
technisch günstig gelegen, bietet bis zu
5.000 m2 Nutzfläche und die Mietkosten
sind vertretbar.
Kommunikationsfördernd soll auch das
Hallen-Layout gestaltet werden. Um zwei
zentrale Plätze, die als Ruhe und Ge-
sprächszonen dienen, ordnen sich themen-
gerecht gereiht, die Präsentationsstände an.
Diese beiden Plätze dienen dann auch als
zentraler Ort an dem Diskussions- und
Keynote-Veranstaltungen stattfinden. Or-
ganisiert werden die Rahmenveranstaltun-
gen von den ungarischen Fachverbänden.
Bis zum Sommer wird ein entsprechend in-
teressantes Programm ausgearbeitet sein.
Kein Risiko gehen wir bei der Abwicklung
der gesamten Veranstaltung ein. Daß alles
auch so fu nktioniert wie es soll, auch Auf-
und Abbau, dafür garantieren die Fachleute
von der Torter Kft., die auch die gesamte
Administration der Veranstaltung überneh-
men. Die Torter Kft. ist selbst Veranstalter
diverser Fachmessen, etwa der Officeexpo
in Budapest, und vielen PRINTEXPO-
Austellern auch als verläßlicher Mes-
se-Standbauer bekannt.
Wenn Sie mehr Informationen benötigen
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung...
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Die X-media Fair in Ungarn
Von Druck bis Internet

Der Branchen-Event um Cross Media Publishing
Budapest, PAS-Halle, 29. bis 31. Oktober 2002

Die Schwerpunkte
– Database Publishing
– Content Management
– Datenkommunikation
– E-Technologien
– Imaging, Bilderzeugung
– Layout & Gestaltung
– Medienvorstufe
– Druckformenherstellung
– Computer to Plate
– Workflow-Lösungen
– Offsetdruck
– Siebdruck
– Digitaldruck
– Large Format Printing
– Outdoor Media
– Multimedia
– Telefonie
– Internet
– Endverarbeitung
– Bedruckstoffe ...etc, etc.

Wir können´s nicht lassen

und initiieren schon wieder

eine Fachveranstaltung: Die

X-media Fair in Budapest.

Thema: Alles über die neuen

digitalen Technologien und

deren Anwendungs mög-

lichkeiten in der Druck- und

Kommunikationsbranche.

Machen Sie doch mit!
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http://www.henn.co.at

