
 

 

 

 

 

 

  

ETG-CIRED-Workshop 2021 (D-A-CH) 
 

Ausstellung / Exhibition  

 

 

CIRED (Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution) ist die international 

wichtigste Konferenz Plattform zum Austausch der neuesten Entwicklungen im Bereich der 

Verteilernetze. Hier treffen sich sämtliche Fachleute, um neue Produkte und Technologien, 

Dienstleistungen, Konzepte und Geschäftsmodelle vorzustellen und zu diskutieren. Innerhalb 

der CIRED ist der D-A-CH-Raum der Sitz vieler weltweitwichtiger technologieentwickelnder 

Unternehmen und meinungsbildender Netzbetreiber. Wichtige Impulse der letzten Jahrzehnte 

konnten aus diesem geografischen Raum herausgesetzt und Technologien erfolgreich 

entwickelt, verbessert und in die Planung und den Betrieb der Verteilernetze eingebracht 

werden. Daher haben sich die nationalen Komitees der CIRED im D-A-CH-Raum entschlossen, 

diesen Themen auch zwischen den zweijährig tagenden internationalen CIRED-Konferenzen 

ein Forum zu bieten. Speziell für den deutschsprachigen Raum wird damit eine regionale 

Plattform für den Austausch zwischen Praxis, Regulierung und Wissenschaft angeboten. 

Ansätze für Innovationen und deren Umsetzung in den Verteilernetzen können so mit einem 

breiten Fachpublikum offen und lebhaft diskutiert werden. 

www.vde.com/ecw-2021 



 

 

Ausstellung – Sehen und gesehen werden Exhibition – To see and be seen. 
 

 
Während der Tagung stehen im Foyer ausreichend Flächen zur Verfügung.  
Für die reine Bodenfläche werden folgende Preise berechnet (Prize zzgl. 19% MwSt.): 

During the congress, sufficient space will be available in the foyer.   
The following prices are calculated for the floor area only (prices are subject to 19% VAT): 
 

4 m2 6 m2 9 m2 
 

1.200 € 1.800 € 2.700 € 
 

 
Um ausreichende Vernetzungsmöglichkeiten zu haben, finden alle Tagungspausen in den 
Ausstellungsbereichen statt. Im Endpreis sind für Standardfläche (4 m², 6 m² und 10 m²) 1 bis 3 
Teilnahmeausweise (inkl. aller Zusatzleistungen) enthalten. Für jede weitere Person am Stand ist eine 
reguläre Registrierung nötig. 
 
To enable networking possibilities, all the conference breaks will take place in the exhibition areas. 
The final price for standard booth space (4 m², 6 m² and 10 m²) includes one to three conference 
tickets (including all additional services). A regular conference registration is required for each 
additional person at the booth. 
 

Ausstellerverzeichnis | Exhibitors’ List 

Mit den Tagungsunterlagen wird ein Ausstellerverzeichnis mit Angaben zu den ausstellenden Firmen 

verteilt. Angemeldete Aussteller werden gebeten, schnellstmöglich, spätestens jedoch bis zum 30. 

September 2021, einen kurzen Text (max. 500 Zeichen inkl. Leerzeichen) zu den präsentierten 

Produkten und Dienstleistungen sowie ein Firmenlogo (Vektor eps-Format oder als hochauflösende 

TIF-Datei) an vde-conferences@vde.com zu senden. 

An exhibitors list with information about the exhibiting companies will be distributed in addition to 

the conference documents. Registered exhibitors are kindly requested to send a short text (max. 500 

characters including spaces), as soon as possible, but no later than 30 September 2021, referring to 

the presented products and services as well as a company logo (vector eps-format or as high-

resolution TIF-file) to vde-conferences@vde.com. 

Öffnungszeiten der Ausstellung:  
Aufbau – Ausstellung – Abbau 

Opening Times of the Exhibition:  
assembly – exhibition – dismantling 

Mo., 01. Nov. 2021: 12:00 – 19:00 Aufbau 
Di., 02. Nov. 2021: 08:30 – 21:30 Ausstellung 
Mi., 03. Nov. 2021: 08:30 – 16:00 Ausstellung 
16:00 – 18:00 Abbau 
Die angegebenen Termine können sich 
gegebenenfalls noch im Laufe der 
Programmerstellung verschieben. Über die 
endgültigen Zeiten werden Sie rechtzeitig 
informiert. 

Mon., 01. Nov. 2021: 12:00 – 19:00 assembly 
Tu., 02. Nov. 2021: 08:30 – 21:30 exhibition 
Wed., 03 Nov. 2021: 08:30 – 16:00 exhibition 
16:00 – 18:00 dismantling 
The given dates might change during the 
program generation.  
You will be informed about the final dates on 
time. 
 

 

Ausstellung / Exhibition Package 

mailto:vde-conferences@vde.com


 

 

Ausstellungsplan | Exhibition Plan 

Aktuelle Informationen zur Tagung finden Sie unter www.vde.com/ecw-2021. 

Current information about the conference is available on www.vde.com/ecw-2021.  

Nicht verpassen! 
 

Don’t miss! 

Wen treffen Sie hier? 
▪ Fachleute und Expertise 
▪ Branchen-Partner und Projektideen 
▪ Fach- und Nachwuchskräfte 
▪ Kunden und Multiplikatoren 
 

Who do you meet here? 
▪ professionals and expertise 
▪ industry partners and project ideas 
▪ Specialists and junior staff 
▪ Customers and multipliers 
 

Es lohnt sich also, als Partner dabei zu sein.  
Nehmen Sie bei Interesse einfach Kontakt auf. 
Wir informieren Sie gerne über die 
verschiedenen Möglichkeiten, sich als Sponsor 
und Netzwerkpartner zu engagieren und so Ihre 
Zielgruppe vor Ort zu erreichen. 

So, it is worth to be there as a partner of the 
event. If you are interested, just contact us.  
We would like to inform you about the various 
possibilities to get involved as a sponsor and 
network partner and thus reach your target 
group on site. 

 

 

 

 

 

Veranstaltungsort / Venue: Ihr Kontakt / Contact 
Hanns-Seidel-Stiftung 
Konferenzzentrum München 
Lazarettstraße 33 
80636 München 
www.hss.de  

 

VDE Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik e. V.  
Stresemannallee 15 
60596 Frankfurt am Main 
Hatice Altintas 
Leiterin Konferenz Service  
Tel. +49(0)69 6308-477 
Hatice.Altintas@vde.com 

 

In Zusammenarbeit mit/In Cooperation with: 

     

Exhibition Package 

http://www.vde.com/ecw-2021
http://www.vde.com/ecw-2021
http://www.hss.de/

