
PRINT digital! CONVENTION
Digitaldruck ermöglicht Wege durch crossmediale Welten bis hin zur virtuellen 
3D-Visualisierung zielgerichtet auf den einzelnen Konsumenten.



Im Rahmen des jährlichen f:mp.-Kongresses „Tage der 
Medienproduktion“ und in Zusammenarbeit mit der 
DRUPA / Messe Düsseldorf werden zum Kongress 2017 
folgende Schwerpunkte thematisiert:

	 Digitale Transformation
	 	Digitaldruck ermöglicht Wege durch 

 crossmediale Welten

Neben einem Workshop-Programm (Tag 1) und dem 
eigentlichen Kongresstag (Tag 2) findet eine Erlebnis-
Ausstellung zum Thema „PRINT digital! Application“ 
statt. Ziel und Inhalt der Ausstellung ist es, die Brücke 
zwischen der Anwendung und den technischen Mög-
lichkeiten im  Digitaldruck zu schlagen. Gezeigt werden 
alle technischen und relevanten Kanäle im modernen 
Produktionsumfeld des „Akzidenz“-Digitaldrucks unter 
Einbindung von  INDUSTRIE 4.0.

Zu diesem Zweck werden verschiedene Fertigungswelten 
geschaffen, die vom Entwurf über crossmediale Prozesse 
zu Produktionstechniken führen, die in ihrer Art und 
Weise nur mit digitaler Technologie bis hin zur anwen-
dungsfähigen Applikation (Print/Medienprodukt)
realisiert werden. Natürlich werden im Nachgang alle 
Möglichkeiten der elektronischen und visuellen Effekte 
zusätzlich praktisch angewandt und demonstriert.

Diese Messe soll das Start-up eines jährlichen Events 
darstellen, das zukünftig eine revolutionäre Neufassung 
einer Convention-Messeform darstellt.

KONZEPTAUSFÜHRUNG



ZEITRAUM
18. und 19. Mai 2017

ZIELGRUPPE
Messebesucher (Fachbesucher):
	 	Mitglieder des Fachverbands Medienprdoduktion e.V.
	 	Marketeers und Entscheider aus der werbenden 
Industrie
	PrintBuyer (Medienproduktioner) und Hersteller 

 aus Werbe- und Produktionsagenturen, Verlagen und 
 der Industrie
	 	Druckereien, Digitaldruckdienstleister, -manufakturen 
und -vermittler
	Kommunikationsentscheider aus der Industrie
	Kreative, Designer, Grafi ker
	Zulieferindustrie für Print

EINZUGSGEBIET
Bundesweit

TEILNEHMERZAHL
180 bis 200 Teilnehmer (an beiden Tagen) 
Zusätzlich zu den Kongress- und Workshop-Teilnehmern 
rechnen wir mit einem hohen Potenzial an Besuchern 
aus den Bereichen Medieneinkäufer, Druck & Medien-
Dienstleister usw.

ORGANISATION/GREMIUM
Ausführende Projektagentur DPC in Kooperation mit 
PRINT digital!/f:mp.

MESSE DÜSSELDORF
CCD-Süd - Congress Center Düsseldorf

AUSSTELLER
	Hersteller Drucktechnologie
	Hersteller Weiterverarbeitungstechnologien
	Hersteller Software
	Digitaldruckdienstleister
	Papierhersteller/Papiergroßhändler



AUFBAU

Jeder Druckmaschinen-Hersteller erhält die Möglichkeit, 
eine Th emenwelt zu gestalten, die mit unterschiedlichen 
technologischen Aspekten kombiniert in einer Live-
Demo die ideale Plattform für die Realisierung hochent-
wickelter Applikationen darstellt.

Die Verschmelzung unterschiedlicher Ausstellungspartner 
zu einer anwendungsorientierten Th emenwelt stellt einen 
vollständig neuen Ansatz einer Ausstellung dar. Ziel ist 
es, den Kunden in die Prozesse eintauchen zu lassen und 
somit ein vollständig neues Denken im Umgang mit den 
Produkten auszulösen.

Durch die Kooperation der Drucktmaschinen-Hersteller 
mit den jeweils idealen Partnern werden unterschiedliche 
dieser Th emenwelten dargestellt. In einer Art Anwen-
dungsarena werden die Eff ekte und Funktionalitäten der 
Produkte gezeigt und somit die verschiedenen Möglich-
keiten weiter ausgebaut.

Und am Ende erhält der Kunde in einer ruhigen Lounge 
die Gelegenheit, die Partner der jeweiligen Th emenwelt 
zu treff en und auch die kaufmännischen Inhalte kennen-
zulernen.

Hierbei wird auch eine Atmosphäre der stressfreien 
Kommunikation geschaff en.



LEADS
Jeder Besucher der jeweiligen Themenwelt wird daten-
technisch erfasst und am Ende dazu aufgefordert, Eindrü-
cke und Erlebnisse kurz zu schildern. Somit kann jegliche 
Art von Feedback dem Lead zugeordnet werden. Jeder 
Themenweltpartner bekommt diese Leads und alle dazu-
gehörigen Informationen online zugestellt.

KOMMUNIKATIONS- / BEWERBUNGSKAMPAGNE
Der Kongress wird durch eine umfangreiche Cross-Media-
Kampagne angekündigt und begleitet. Die Kampagne 
gliedert sich wie folgt:

	Ankündigung über 3 f:mp.-Newsletter  
 (jeweils 7.800 Abonnenten)
	Einladung per E-Mail: 8.000 Personen
	E-Mail-Reminder: 7.000 Personen
	Kongress-Website mit Programm und Partnerinfos
	DirectMail an 6.000 Personen
	Pressemeldung und umfangreiche Pressearbeit mit den  

 f:mp.-Medienpartnern
	Kongressbeilage in Druck & Medien  

 (8.800 Exemplare)
	 	Kongressbeilage im DRUCKMARKT  
(5.000 Exemplare)
	Kongressbeilage im PRINT digital!-Magazin  

 (15.000 Exemplare)



SCHEMA SONDERSCHAU/CONVENTION
JEDER MESSESTAND BESTEHT AUS DREI BEREICHEN

Die erste Standfläche stellt den 
vollständigen technischen Ablauf 
bis zum fertigen Produkt dar.

Die zweite Standfläche beinhaltet 
die mit dem Produkt verbundenen 
Umsetzungen.

Die dritte Standfläche führt in die 
verschiedenen Beratungslounges, 
in der die einzelnen Hersteller zu 
ihren Produkten Rede und Ant-
wort stehen.

Beispiel: Konica Minolta Arena

Besucher

Datenerfassung/Eingang  
Individualisierung   Druck  

Weiterverarbeitung/
Druckveredelung

Anwendungsberatung/ 
Verkauf

Postproduction
Activities

AnwendungsbeispieleTechnologie Maschinen Lounge-Café, alle Partner



Die Standgestaltung wird bestimmt durch die Appli-
kation/Anwendung und stellt somit ein komplett neues 
Messeerlebnis dar. 

Jeder Maschinenhersteller hat die einmalige Chance, sich 
durch die Anwendung zu diff erenzieren. Das bedeu-
tet, dass keine akribische Suche beim Aussteller in den 
technischen Möglichkeiten stattfi ndet, sondern ein so-
fortiges Verständnis für die idealen Anwendungen kom-
muniziert wird.

www.f-mp.de/TDM

Jeder Maschinen-Hersteller der Mitglied bei PRINT
digital! ist, entscheidet sich gemeinsam mit dem Bei-
rat für die Schwerpunkte der zu präsentierenden 
Applikation(en).
Ziel ist es, Vielfalt zu schaff en und jedem Hersteller
jährlich sein eigenes Anwendungsszenario zu ermöglichen 
und sich fern aller Copy- and Paste-Eff ekt präsentieren 
zu können.



ERLEBNISWELTEN PRINT digital! CONVENTION

ERLEBNISWELTEN PRINT digital! CONVENTION
Datenvorbereitung/Individualisierung
	 	Software Applikationen
	 	Vorstufe
	 	Bildindividualisierung, Geoindividualisierung
	 	Personalisierung/Individualisierung
	 	Crossmediale Ereignisse/Medienbrücken
	 	Industrie 4.0-Schnittstellen-Produktions-Druck
	 	Einbindung von Druckmedien
	 	Technologische Aspekte
	 	Geschwindigkeiten
	 	Individualprozesse

Druckveredelung
	 	Veredelungstechniken (Sonderfarben, Metallisierungen, 
Lackierungen usw.)
	 	Mehrfarbtechnologien
	 	SecurityPrinting
	 	Einbindung von kreativen Bedruckstoffen

Cross-Media-Anwendungen
	 		Softwareapplikationen
	 		Medienbrücken
	 	Virtual Reality
	 	Augmented Reality
	 	Crossmediale Prozesse

Post Produktion
	 		Weiterverarbeitung
	 	Kreative Buchbindetechniken
	 	Etikettenproduktion
	 	Packaginganwendungen
	 	Book on demand





Für die PRINT digital! CONVENTION und deren 
 Erlebniswelten gibt es zwei Beteiligungsmöglichkeiten:

1. PROJEKTAUSSTELLER (HERSTELLER / OEMs)
	 	Ausstellungsfläche ergibt sich als Standflächen 1, 2 und 
3 (bei zusätzlichen 5 Partnern ca. 100–120 qm Ge-
samtfläche)
	 Standfläche 1: Production (Working Prozess) Hard- 

 ware-Applikation
	 Standfläche 2: Application Arena – Anwendungen,  

 Ideen, Inspirationen
	 	Standfläche 3: Communication Areal – Lounge Café
	 	Workshop-Slot am Kongresstag 1 (Parallel-Workshops)
	 	3 Aussteller-Tickets (für beide Kongresstage) – für 
Mitarbeiter
	 	5 VIP-Besuchertickets (für beide Kongresstage) – nur 
für Kunden
	 	Nennung des Premium-Ausstellers mit Logo in der 
gesamten Kongresskommunikation

Kosten: 7.000 Euro (Partner von PRINT digital! und 
strategische Partner des f:mp. zahlen nur 5.700 Euro)

2. PARTNER DES PROJEKTAUSSTELLERS
	 	Ausstellungsfläche implementiert in die jeweiligen 
Standflächen 1-3
	 	Einbindung bei unterschiedlichen Projektausstellern 
gleichzeitig möglich
	 	Workshop-Slot am Kongresstag 1 (es finden jeweils 
2 Workshops parallel statt)
	 	1 Aussteller-Ticket (für beide Kongresstage) – für 
Mitarbeiter
	 	3 VIP-Besuchertickets (für beide Kongresstage) – 
nur für Kunden
	 	Nennung des Platin-Ausstellers mit Logo in der  
gesamten Kongresskommunikation

Kosten: 3.400 Euro (Partner von PRINT digital! und 
strategische Partner des f:mp. zahlen nur 2.500 Euro)
Sonderkonditionen für Druckdienstleister: 
2.900 Euro (Partner von PRINT digital! und strate-
gische Partner des f:mp. zahlen nur 2.000 Euro)

PARTNERKONDITIONEN



f:mp.-Mitglieder zahlen einen Beitrag von 50,00 Euro 
(beide Tage).

Alle anderen Interessierten sind herzlich eingeladen – 
Die Teilnahmegebühr gliedert sich wie folgt:

	 	Teilnahme am 18. Mai 2017 zum Workshop-Pro-
gramm: 145,00 Euro
	 	Teilnahme am 19. Mai 2017 zum Kongress-Programm 
(inkl. Abendevent): 195,00 Euro
	 	Kombiticket 18. und 19. Mai: 295,00 Euro
	 	Die Preise gelten zzgl. MwSt.

	 	Der Besuch der PRINT digital! CONVENTION ist 
bei vorheriger Anmeldung kostenfrei – auch für Aus-
steller-Kunden
	Anmeldung per Internet-Registrierung bis 14 Tage 

 vor Veranstaltung
	Tageskasse 20,00 Euro

KONTAKT
Fachverband Medienproduktion e.V.
Michael Bromberger
Siebenerstraße 6
91126 Schwabach
m.bromberger@f-mp.de www.f-mp.de/TDM

EINTRITTSKONDITIONEN 
FÜR KONGRESSTEILNEHMER PRINT DIGITAL APPLICATION EXPO



POWERED BY:
Presenting Partner Platin Partner

www.f-mp.de/TDM


