
 
 

 
 
 

50 Jahre Electronica - Wir sind dabei! 

 

2014 wird für die Electronica ein besonderes Jubilä-
umsjahr: Seit 50 Jahren trifft sich die globale Elekt-

ronikindustrie auf der Electronica und zeigt, was die 
Gesellschaft zukünftig beeinflusst.  

 
 
Besuchen Sie uns auf dem „Planet e“! 

 
Auch die Messe unterliegt einer ständigen Wandlung 

und so wird sie – pünktlich zum 50. Geburtstag - 
zum eigenen Planeten und die Messebesucher und 

Aussteller werden zu dessen Bewohnern:  
 

Seit 1964 präsentiert die Weltleitmesse die Elektroniktrends von Morgen und bietet einen 
umfassenden Überblick über die internationale Elektronikindustrie: Platinen, Halbleiter, 

Sensoren, Gehäuse, Steckverbindungen, Displays, hybride Komponenten, Medizinelekt-
ronik, Gehäusebau,  und und und. Die Liste der vielfältigen Branchensegmente, die sich 

auf der Electronica versammeln, ließe sich nahezu unendlich fortführen. 
 

HA-BE ist stolz darauf, nun schon zum 11. Mal in Folge Teil der Electronica-Aussteller-
Familie und auch im Jubiläums-Jahr wieder mit einem Stand auf der international bedeu-

tendsten Elektronik-Messe vertreten zu sein.  
 
Denn die Electronica ist mehr als „nur“ eine Messe: Sie vereint Wissensaustausch auf 

einer unvergleichlichen Plattform (ca. 73.500 Besucher, knapp 2.700 Aussteller auf 
143.000 m² Ausstellungsfläche in 4 Tagen) mit den Synergie-Möglichkeiten, die sich auf 

der Electronica als vollumfängliche Branchen-, Innovations-, Entscheider- und Entwick-
lermesse sowohl für die Besucher als auch die Messeaussteller auf global einzigartige Art 

und Weise. 
 

  



 
 

 
 
Gönnen Sie sich eine Auszeit! 

 
HA-BE bietet traditionell interes-

sante Gespräche, aber hält auch 
an dem Stand-Konzept fest, für 

die Besucher eine Oase der Ent-
spannung und Erholung von den 

Strapazen der Messe zu sein.  
 
Sie können sich bei uns entwe-

der bei einem traditionellen 
bayerischen Weißwurstfrühstück 

für den Tag stärken, zum Busi-
ness-Lunch mit kulinarischen 

Köstlichkeiten treffen oder zur 
Happy-Hour mit einem spritzig-frischen Cocktail verwöhnen lassen, um das geschäftige 

Treiben auf der Messe für einen kurzen Augenblick zu vergessen. 
 

Weißwurstfrühstück  täglich  10:30 – 12:00 Uhr 

Business-Lunch  täglich  12:00 – 14:00 Uhr 

Happy-Hour täglich  ab 16:00 Uhr 

 
Um die Zeit auf während der electronica optimal nutzten zu können, teilen Sie uns unter 

folgenden Kontaktdaten Ihren bevorzugten Besuchstermin mit, den wir dann in Abstim-
mung mit unserem Vertriebsteam verwirklichen werden:  

 
Tel.: +49 8703 9345-125 

Fax:  +49 8703 9345-195 
E-Mail:  sekretariat@habe.de 

 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf viele positive und ergebnisreiche Momente auf 

dem „Planet e“.  


