Das gesamte Spektrum
intelligenter Mobilität erfahren:
von Autos mit Elektro-, Gas- und
Wasserstoffantrieb über E-Bikes
und Pedelecs bis hin zu E-Scootern,
Segways und Hoverboards.
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Präsentieren Sie Ihre innovativen
Fahrzeuge auf Süddeutschlands
größtem Testivent.

Das TESTiVENT rund um
intelligente Mobilität
Im April öffnet Süddeutschlands größtes TESTiVENT seine Tore.
Von Autos mit Elektro-, Gas- und Wasserstoffantrieb über E-Bikes
und Pedelecs bis hin zu E-Scootern, Segways und Hoverboards – auf
der i-Mobility ist jede Menge Spaß und Action garantiert.
Lassen Sie die Besucher Ihre innovativen Fahrzeuge Probe fahren und
nutzen Sie die Gelegenheit für Beratungs- und Verkaufsgespräche
mit einem interessierten, technikversierten und kaufkräftigen Publikum. Auf der i-Mobility haben intelligente und zukunftsweisende
Mobilitätslösungen ihre große Bühne.
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Als Automobilhersteller oder -händler bieten wir Ihnen die Gelegenheit, Ihre Fahrzeuge mit alternativem Antrieb auf einer Strecke rund
um das Messegelände von Verbrauchern, Fachbesuchern und Journalisten testen zu lassen.
Buchen Sie darüber hinaus eine Ausstellungsfläche direkt neben der
Boxengasse, um Beratungs- und Verkaufsgespräche zu führen.

Die Themenwelt „Mobilität nachhaltig
und digital“, initiiert vom Ministerium
für Verkehr Baden-Württemberg, zeigt,
wohin die Reise der digitalen Mobilität
zukünftig gehen soll.

2_motion
Präsentieren Sie Ihre E-Bikes, Pedelecs und Lastenräder auf Ihrem
Stand direkt am 2-Rad-Testbereich. Schicken Sie die Besucher mit
Ihren Bikes in den rund 2.500 m² großen In- und Outdoor-Testparcours und nutzen Sie den Kundenkontakt zum direkten Verkauf.

special_motion
Sie sind Hersteller oder Händler von Kleinfahrzeugen?
Dann präsentieren Sie Ihre E-Scooter, Segways, Hoverboards, E-Skateboards oder Airwheels bei der i-Mobility und lassen Sie diese von den
Besuchern direkt testen.

Wir unterstützen Sie
Machen Sie bereits im Vorfeld auf Ihre Teilnahme aufmerksam. Gerne unterstützen
wir Sie dabei. Sie können bei uns kostenfreie Werbemittel sowie ein Kontingent an
Eintrittscodes bestellen.

Als Startup, Erfinder, Hochschule, öffentlicher Nahverkehr und kommunaler
Carsharing-Anbieter haben Sie die
Möglichkeit, in der Themenwelt Ihre
Projekte und innovativen Mobilitätslösungen einem technikversierten Publikum zu präsentieren. Zeigen Sie Ihre
Zukunftskonzepte auf der i-Mobility.
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Alexandra Schabert
Telefon: +49 711 18560-2329
Fax:

+49 711 18560-2701

alexandra.schabert@messe-stuttgart.de

Weitere Informationen zur
Veranstaltung finden Sie hier:

www.messe-stuttgart.de/i-mobility
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