Aktuell

mediSIAMS: FACHMESSE FÜR ZULIEFERER
DER MEDIZIN- UND ZAHNTECHNIK
Die meisten Leserinnen und Leser von decomagazine kennen die Messe SIAMS, die alle zwei Jahre in Moutier
(Schweiz) stattfindet. An der SIAMS 2006, die zugleich die 10. Ausgabe dieser Fachmesse war, präsentierten
530 Aussteller ihre Produkte und ihr Fachwissen rund 15’000 Fachbesucherinnen und -besuchern. Die
Organisatoren dieser immer erfolgreicheren Veranstaltung haben beschlossen, eine weitere Fachmesse zu lancieren: die mediSIAMS.

Welche Ziele werden mit der mediSIAMS verfolgt ?
Mit der ersten mediSIAMS, die in Moutier (Schweiz)
vom 25. bis 28. April 2007 stattfinden wird, beabsichtigen wir, die Industriekompetenzen im Dienste
der Medizin- und Zahntechnik aufzuzeigen. Die
Organisatoren befragten die in diesem Bereich tätigen Unternehmen zu ihrer Teilnahmebereitschaft an
der Fachmesse Über 170 Unternehmen, die teilweise
oder ganz in der Teileherstellung für den
Medizinbereich tätig sind, antworteten positiv auf
unsere Anfrage. Diese kleinen und grossen
Unternehmen werden alle an der mediSIAMS mit
einem Stand vertreten sein und ihre Produkte präsentieren. Die Besucherinnen und Besucher werden
eine umfassende Palette an intelligenten, neuen,
praktischen, originellen, einzigartigen, besonderen
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und innovativen Hightech-Produkten vorfinden, die
den Anforderungen dieses Marktes entsprechen.
Warum Medizintechnik in Moutier ?
Der Jurabogen ist bekanntlich eine Region mit grosser Tradition in der Fertigung von Mikro- und
Präzisionsteilen, wie sie in der Uhrenbranche
gebraucht werden. Genau dieselben Anforderungen
werden auch an die Teilefertigung für den
Medizinbereich
gestellt.
Das
in
unseren
Unternehmen traditionell stark verankerte Knowhow ermöglicht uns den Einstieg in den sehr
anspruchsvollen Bereich. Zudem bietet unsere
Region bestens geeignete Rahmenbedingungen. Um
uns herum sind Unternehmen mit den besten
Voraussetzungen für Erfolg angesiedelt. Wir sind wie
ein grosses Kompetenzzentrum organisiert. In einem
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relativ kleinen geographischen Umkreis ist alles oder
beinahe alles verfügbar. Diese ausserordentliche
Situation wird auch an der mediSIAMS spürbar sein.
Welches sind denn die Ausstellungsbereiche ?
Die Aussteller warten mit fünf grossen Kategorien
auf: Produktionsmittel, Rohstoffe, Zulieferwesen,
fertige Produkte und Dienstleistungen - alles mit
Bezug auf die Medizin- und Zahntechnik. In jeder
dieser Kategorien stellen regional oder international
bekannte, leistungsstarke Unternehmen ihr Knowhow aus.

Die ausgestellten Produkte
1. Produktionsmittel
a. Maschinen
b. Einrichtungen
c. Automatisierung
d. Werkzeuge – Zubehör – Mechanik

Dank der Teilnahme einiger weltweit bekannter
Unternehmen wird die mediSIAMS zu einem europaweit wichtigen Anlass werden. Auch für weltweit
führende Werkzeugmaschinen und bedeutende
Werkzeughersteller gehört diese Fachmesse bereits
zu einem der wichtigsten Ereignisse im Jahr 2007.
Zum ersten Mal werden sie ihre umfassende
Produktpalette für den Medizinbereich präsentieren.
Es werden aber auch zahlreiche kleinere Unternehmen an der mediSIAMS ausstellen. Kleine
Unternehmen nehmen aus Kosten- und Zeitgründen
nur selten an Ausstellungen teil, sind aber immer
besonders innovativ und präsentieren intelligente
und praktische Produkte zur Optimierung modernster Bearbeitungsvorgänge.
Welches sind die Vorteile für die Besucherinnen
und Besucher ?
Die mediSIAMS ist eine kleine Messe und steht ganz
im Zeichen des persönlichen Kontakts. Die 170
Aussteller und die Organisatoren kennen sich und
alles wird daran gesetzt, dass sich die Besucherinnen
und Besucher informieren und wohl fühlen können.
Maschinen- und Werkzeughersteller, Rohstoff- und
Zulieferspezialisten, Endprodukthersteller und viele
andere mehr werden alles daran setzen, damit die
erste mediSIAMS zu einem vollen Erfolg wird.

2. Rohstoffe
a. Rohstoffe
b. Halbfabrikate

Francis Koller, Präsident der SIAMS SA

3. Zulieferwesen
a. Zerspanen und Nacharbeiten
b. Metallverarbeitung und -behandlung
c. Kunststoffverarbeitung
4. Fertige Produkte – Medizin- und
Zahntechnik
a. Fertige Produkte – Medizintechnik
b. Fertige Produkte – Zahntechnik

Das Treffen der Medizinaltechnik
5. Dienstleistungen
a. Dienstleistungsunternehmen
b. Organisationen
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Kontakt: SIAMS SA
Postfach
CH – 2735 Bévilard (Schweiz)
Tel.:
+41 32 492 70 10
Fax:
+41 32 492 70 11
E-Mail: info@siams.ch
Web:
www.medisiams.ch
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