
Industrieforum auf der 
ITSC 2020

Alle Experten und praktisch Interessierte sind einge-
laden, sich im Industrieforum der ITSC 2020 über die 
neueste Technik und die aktuellen Highlights der Aus-
steller zu informieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit 
einem Beitrag Interesse zu wecken und Kontakte auf 
Ihrem Messestand zu knüpfen und zu vertiefen.

Auf der letzten ITSC war das Industrieforum mit 20 Bei-
trägen einen ganzen Tag lang hochkarätig besetzt und 
mit im Durchschnitt 40 Zuhörern eine der konstant am 
besten besuchten Sessions. Die Themen reichten dabei 
von aktueller Anlagentechnik, neuen Werkstoffkonzep-
ten bis hin zu Nachbehandlung und Absaugkonzepten.

Sichern Sie sich und Ihrem Unternehmen einen Platz 
im Industrieforum der ITSC 2020 in Wien. Sie benöti-
gen dazu lediglich einen Titel und ein kurzes Abstract 
(Die Langfassung eines Beitrages ist freiwillig).

Bitte senden Sie Ihre Beiträge oder wenden Sie sich bei 
Fragen an:

Industrial Forum at the 
ITSC 2020

All experts and practitioners are invited to get them-
selves up to speed on the latest technology and high-
lights presented by exhibitors at the ITSC 2020. Do use 
this opportunity to take part yourself to arouse interest, 
make new contacts and deepen existing ones at your 
own exhibition booth.

At the last ITSC, the Industrial Forum filled an entire day 
and was studded with 20 top-level speakers. With an ave-
rage of around 40 visitors per presentation, it was one of 
the most frequently attended sessions. The topics ranged 
from current equipment technology, new materials con-
cepts through to post-treatment and exhaust systems.

Ensure that you and your company get a slot at the 
Industrial Forum at the ITSC 2020 in Vienna, Austria. All 
you need is a title and a short abstract (the full version 
of your presentation is voluntary).

Please send your title and abstract to or for further in-
formation contact:

June 10–12, 2020 
Vienna / Austria

Austria Center Vienna

www.dvs-ev.de/itsc2020
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