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Fokus: Eventtech nologie
Vünnsßltungen sind heutzutage ahne moderne Technik nicht det*bar. Dabei geht es nichl nur um die richtige Bele chlung oder guten Totl. Dan
du Digitolisierung gibt es heutu schiet unendliche MöglichkeiLcn, Enents noch elfektiver und überzeugender durchzuführen. Ctund genug lür die
BOE INTERNAIIONAI, sich

2020 ausqiebiq den Thema Evenltechnologie zu \\,idmen.
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l,ubllkrm so in(eragieren ünd Situationen beeinflussen:
s ekönren durch llewegungen elnem Exponatzum Beispieldie An\Neisuns eeben. die l.arbe ode. A!srichrunc
zu vcrändenr I'r nzipiell sind dem iLrer keine conzcn
geseizi Esergeben sr.h inrnrer nrehr Nlijgli(hkeile.. wir nrir llilii voD lnlerakr on Rors.hahen auleinenr ll\enr nrijglich!l cllekllv lerdnlcll wcdcr könnet._
Neben lCl !nd Intdrakri{D slehl Osrermaierauclr dnslta.k nc ä15 wachscnden
Bereidr und lre.d in ller EvrDrtechnik.
welche Evenuechrrrends !ön vR. über sellservicej|echnolocien bis zu
Nlarkcling Automation im Live-KonrexL die Branchc ebentalls bervecen werden les.n sieab Seire l0 Aulledem wellen (iraulSeirc 7 einen Blick auJdet
lnternarbnal Tcch Pa!illon, den die Messe Dortmund 2020 gemejnsanr mit
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ln die zweile Runde ceht auch d
BrandEx-Award. Nach selunsener Pr
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oderTeilnehmer reagjeren.
Durch eisene Aktionen können die Daßtelle! oder das
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val olBrand Experience (BrandEx). das 20

dabei kann Evenltechnologie unterstützen
J, d,e ln',
lr,oe,onoe,e u, h JrF I

maii.ns ufd Kommü.lkationstechnik llCll wird

haft'
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Ergebnls ist ein neuer nmclderekord: Knapp 150 Annrelduncen in den Se
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riön
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Die Namcn der cewinner erlahren die meh. äls I 000 cäsrc im Rahml
ZctmoDie am Abend des l.i lanuaE 2020 Di. Prel
der Ieierlichen
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aullerdenr über dje danrjt eesammelten l\nkre lürdas BO
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BrandEx 2020 dabel sein ivill. sollLe rechtzenie Tickcrs beslellen.,

