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Die Fachmesse für
professionelle Schneidtechnik.
The trade fair for
professional cutting technology.

EINZIGARTIG, INNOVATIV
UND EINFACH SCHNITTIG

UNIQUE, INNOVATIVE AND
SIMPLY CUTTING-EDGE

Die CUTTING WORLD® ist ein Unikat: Sie ist die einzige Fachmesse, die sich auf die gesamte Prozesskette zum Thema Schneiden konzentriert. Nach
dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr lockt sie
parallel zum Deutschen Schneidkongress® erneut
die Schneidindustrie.

CUTTING WORLD® is one of a kind: it is the only specialist trade fair that concentrates on the entire cutting process chain. After last year’s successful appearance, this year’s trade fair will once again draw
in the crowds from the cutting technology industry,
and will be held in parallel to the Deutsche Schneidkongress® (German Cutting Technology Conference).

Auf der CUTTING WORLD® erleben Sie alle wichtigen Aspekte zum
Thema Schneiden hautnah. Die neue Messehalle 8 schafft eine
moderne und ansprechende Atmosphäre, in der Sie Ihre Produkte
präsentieren, mit potenziellen Geschäftspartnern ins Gespräch
kommen und sich neue Netzwerke erschließen können. Parallel zur
Messe findet der Deutsche Schneidkongress® in den angrenzenden
Kongressräumen statt und ermöglicht so die einmalige Kombination von Theorie und Praxis – ohne Umwege.
Als Aussteller bieten wir Ihnen die Gelegenheit, im Rahmen der
Best Practices Vorträge zu halten und im Anschluss die entsprechenden Maschinen, Produkte und Dienstleistung an Ihrem Stand
vorzustellen. Nutzen Sie diesen Vorteil für sich und werden Sie
Aussteller auf der CUTTING WORLD® 2020. Wir freuen uns auf Sie.

At CUTTING WORLD® you can experience all of the important
aspects of cutting technology at close quarters. The new exhibition hall 8 creates a modern, appealing ambiance in which you
can present your products, start up conversations with potential
business partners and tap into new networks. The Deutsche
Schneidkongress® (German Cutting Congress) will be held in the
adjoining congress rooms, thus allowing theory and practice to
be combined in a unique way – with no workarounds.
We are offering our exhibitors the opportunity to hold lectures on
best practice and then to present the corresponding machines,
products and services on their stands. Take advantage of this and
become an exhibitor at CUTTING WORLD® 2020. We look forward
to seeing you there.
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FRÜHBUCHER-RABATT

EARLY BIRD DISCOUNT

Die CUTTING WORLD® zahlt
sich für Sie aus: Melden Sie
sich am besten jetzt gleich,
aber spätestens bis zum
31.05.2019 an. Dann erhalten
Sie 5 % Rabatt auf die gebuchte
Standfläche und 50 % auf Ihre
Medienpauschale.
Schneidforum-Werbekunden,
deren Abonnement mindestens
1 Jahr und bis zum 30.04.2020
besteht, erhalten 10 % Rabatt
bei einer Anmeldung bis zum
30.11.2019.

CUTTING WORLD® pays off:
Register now, or by 31 May
2019 at the very latest, to
receive a 5 % discount on your
reserved stand area and 50 %
off your media fees. Cutting
Forum advertising customers
with a subscription valid for
at least one year and in place
on 30 April 2020 will receive a
10 % discount when registering
before 30 November 2019.

www.cuttingworld.de

