Sehr geehrte/r Frau/ Herr,
in Erfurt kommen Hersteller, Anwender, Wissenschaftler und Experten aus allen Bereichen des
Additive Manufacturing zusammen. Sowohl für 3D-Druck Newcomer als auch für Branchenexperten
bietet die Rapid.Tech 3D in Erfurt ein exzellentes Forum zum Erfahrungs- und Wissensaustausch.
Kurzum, in Erfurt trifft sich die AM Familie und wir laden Sie ein, Teil dieses einzigartigen
Branchentreffens zu sein!
Seien Sie unser Gast zur diesjährigen Rapid.Tech 3D, welche vom 05. bis 07. Mai 2020 im
Messezentrum Erfurt stattfindet. Gern begrüßen wir Sie bei uns am Stand XXX, in Halle 2.
Hiermit stellen wir Ihnen ein kostenfreies 1-Tages Messeticket (ohne Fachkongress) zur Verfügung!
Aktivieren Sie Ihr persönliches Ticket unter Eingabe des Passwortes XXX unter dem folgenden Link:
https://www.rapidtech-3d.de/fachkongress/ticketshop.html
Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie Ihr Print@Home Ticket per E-Mail. Bitte bringen Sie dieses
ausgedruckt zur Veranstaltung mit, da dieses Ticket zeitgleich Ihr Namensbadge für die gesamte Veranstaltung
darstellt.

Wir freuen uns, Sie bald als Besucher zur Rapid.Tech 3D begrüßen zu dürfen.
Freundliche Grüße

Dear Madam / Sir,
Every summer, Erfurt is the meeting point for manufacturers, users, scientists and experts from all
areas of additive manufacturing. For both 3D-printing newcomers and industry experts, Rapid.Tech
3D offers an excellent forum for the exchange of experience and knowledge. In short, the AM family
meets in Erfurt and we invite you to be part of this unique industry get-together!
Be our guest at this year's Rapid.Tech 3D, which takes place from 5 to 7 May 2020 at the Erfurt
Exhibition Center. Gladly we welcome you at our booth XXX, in hall 2.
Hereby we provide you with a free one-day trade show ticket (without congress)!
Activate your personal ticket by entering the password XXX under the following link:
https://www.rapidtech-3d.com/conference/ticket-shop.html
After successful registration, you will receive your Print @ Home Ticket by e-mail. Please bring this
printed to the event, as this ticket is at the same time your name badge for the entire event.
We look forward to welcoming you soon as a visitor at Rapid.Tech 3D.
Kind regards
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