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Understanding. seeing. experiencing. 
Understanding. Anyone who wants to help create, must understand. Our international specialist conference 
makes it possible. – seeing. See what moves the others. See the AM market and become seen. – experiencing. 
We offer you the solutions that make your presence a profound one.

Verstehen. sehen. erleben.
Verstehen. Wer mitgestalten will, muss verstehen. Unser internationaler 
Fachkongress macht es möglich. – sehen. Sehen, was andere bewegt. 
Den AM Markt sehen und gesehen werden. – erleben. Wir bieten Ihnen alles, 
was Ihren Auftritt rund macht.

ländern
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get in touch |
Kontakt aufnehmen

Messe erfurt gmbh
Manuela Braune
Projektleiterin Rapid.Tech 3D
% m.braune@messe-erfurt.de
! +49 (0)361 – 400 1730
rapidtech@messe-erfurt.de
www.rapidtech-3d.com

secure you best spot right away!  

         Jetzt optimalen messeauftritt sichern!
       

Is aM driving your business, too? 
Present yourself and demon strate how you 
contribute to  the additive process chain at 

Rapid.tech 3d from 17–19 May 2022. 

am treibt auch sie an? Zeigen sie es! 
Zeigen sie sich und Ihren beitrag zur 
additiven Prozesskette während der 

   Rapid.tech 3d vom 17. bis 19. Mai 2022. 
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in 2022, after involuntary breaks 
and virtual conferences, it will 
finally be time for real encounters 
again! trade fairs are opportunities 
– make use of them. 
The additive manufacturing market 
is set to more than double in the next 
five years. Even the corona pandemic 
could not stop the positive trend – 
on the contrary: the restrictions on 
access to traditional manufacturing 
methods, a side effect of the pande-
mic, made 3D printing increasingly 
interesting for many companies.
Just like AM brings different techno-
logies together, Rapid.Tech 3D brings 
different players together: interna-
tional exhibitors present their 3d 
printing solutions for everything 
from research to finishing.

2022 wird es nach unfreiwilligen 
pausen und virtuellen Konferen-
zen endlich wieder Zeit für echte 
begegnungen! Messen sind  
Möglichkeiten – machen sie  
gebrauch davon.
Der Markt für additive Fertigung wird 
sich in den nächsten fünf Jahren wohl 
mehr als verdoppeln. Auch die Coro-
na-Pandemie konnte den positiven 
Trend nicht stoppen – im Gegenteil: 
die Einschränkungen beim Zugang zu 
traditionellen Fertigungsmethoden, 
eine Begleiterscheinung der Pandemie, 
führte dazu, dass der 3D-Druck für 
viele Unternehmen zunehmend inter-
essanter wurde. 
Genau wie AM verschiedene Techno-
logien zusammenbringt, bringt die 
Rapid.Tech 3D verschiedene Player 
zusammen: Von Forschung bis 
Finishing präsentieren internatio-
nale aussteller ihre lösungen rund 
um das thema 3d-druck in erfurt.

corona made us pain-
fully aware of how im-
portant networks and 
good exchange are.

Networking and community building 
is a top priority at rapid.tech 3d. 
Since the start of Rapid.Tech 3D, now 
18 years ago, a 3D printing family has 
developed in Erfurt. From managing 
directors to makers, complex stake-
holders come together to share know-
ledge and drive the industry forward.

▸ Rapid.Tech 3D evening event
▸ Stand parties &Welcome BBQ 
▸ Networking corners and  
 workshop area
▸ Daily lunch time

Crossing to congress / Übergang Fachkongress
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a wide range of marketing  
services for exhibitors is  
included, such as an unlimited 
guest invitation package 

Vielfältige marketing-services für aussteller 
inclusive, wie z.b. unbegrenztes Gastkartenpaket

Start-Up 
Area

Lounge Catering 
Gastronomie

Lectures 
Vorträge

Coffee 
Kaffee

Work-
shop 

neW OffeR 2022: 
additive area 

Restless times ... Relaxation at the 
trade fair: Show presence, minimal 
planning effort: our all-inclusive solu-
tion for small stand appearances - you 
tell us what size it should be, we take 
care of everything else!

neues angeBOt 
2022: additive area 

Unruhige Zeiten ... Entspannung 
beim Messeauftritt: Präsenz zei-
gen, minimaler Planungsaufwand: 
unsere all-inclusive Lösung für kleine 
Standauftritte – Sie sagen uns, welche 
Größe es sein darf, um alles andere 
kümmern wir uns!

Our exhibition areas detailed: 
www.rapidtech-3d.com 

Unsere Ausstellungsbereiche im 
Detail: www.rapidtech-3d.de

get the facts / mehr erfahren:
www.3dpc.io

Exhibition space: 
more than 
3,000 sqm / 
Ausstellungs-
fläche: mehr 
als 3.000 m²

Special exhibition 
areas: more than 
450 sqm /
Sonderschau-
flächen: mehr 
als 450 m² : 
3D Pioneers 
Challenge, 
3D Printing 
Conference, 
Start-up Area 
& Workshop 
Area

▸

We give exhibitors 
the chance to mark 
topics

Make use of the opportunity to give a 
lecture on your topic. You will reach 
the right decision maker on a profes-
sional level. 

Please submit your talk by 6th decem-
ber 2021. For registration please refer 
to the call for papers on our website.

Wir geben ausstel-
lern die Möglichkeit 
themen zu setzen

Nutzen Sie als Aussteller die Mög-
lichkeit, selbst einen anwender nahen 
Fachvortrag beizusteuern: Sie er-
reichen die richtigen Entscheider  
auf professionellem Niveau.

Ihren Vortrag können Sie bis zum  
6. dezember 2021 einreichen. Bitte 
nutzen Sie dafür die Registrierungs-
möglichkeit über unsere Website.

corona hat uns schmerzlich bewusst gemacht, 
wie wichtig netzwerken und guter austausch 
sind.

Auf der rapid.tech 3d wird das Thema Netzwerken und Community-Building 
groß geschrieben. Seit 18 Jahren ist in Erfurt eine „3D-Druck Familie“ gewachsen. 
Vom Geschäftsführer bis zum Maker treffen hier vielschichtige Akteure  
zusammen, um Wissen auszutauschen und die Branche voran zu bringen. 

▸ Rapid.Tech 3D Abendveranstaltung
▸ Standpartys & Welcome BBQ 
▸ Networking-Corners und Workshop-Area
▸ Tägliches Mittagscatering

exhIBItOR BenefIt !! your booth 
space is 15 sqm or more? you 
receive a 3-day-conference-pass 
worth € 845 for free! 

aussteller GoodIe !! Ihr messestand ist 15m² 
oder größer? sie erhalten ein 3-tages-Kongress-
ticket im Wert vom 845 eur kostenfrei dazu!

Dialogue between experts is at the heart of every innovation. At the rapid.tech 3d specialist con-
ference, users meet developers, and the focus is not only on numerous use cases but also on current 
scientific research results. Three parallel strands with more than 70 speakers, exciting keynote lec-
tures and in-depth panel discussions are on the congress schedule. ▸ You can find our conference 
topics and the call for papers for 2022 online: www.rapidtech-3d.com

Im Mittelpunkt jeder Innovation steht der Dialog zwischen Experten. 
Beim rapid.tech 3d-Fachkongress treffen Anwender auf Entwickler und im 
Mittelpunkt stehen neben zahlreichen use cases auch aktuelle wissenschaft-
liche Forschungsergebnisse. Drei parallele Stränge mit mehr als 70 Referenten, 
spannende Keynote-Vorträge und vertiefende Panel Discussions stehen auf dem 
Kongressplan.  ▸  Unsere Kongressthemen sowie den call for papers für 2022 
finden Sie online: www.rapidtech-3d.de 

der fachkongress - herzstück der Rapid.tech 3d 
                                  the specialist conference - the heart of rapid.tech 3d


