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News und Infos rund um den 1. Tag der Reinigungsfachmesse CMS 2013 –24.09.2013

BranchengesprächeWas erwarten die Trägerverbändevon der CMS?

Purus AwardMesseNEWS stellt die Nominierten
für den Award vor

Rahmenprogramm undKongress
Zusätzlich zum Rahmenprogrammsteht der CMS-Kongress an

MesseNEWS

Das Messe-Team hat sich und die CMS 2013 Berlin für die Aussteller und Besucher wieder herausgeputzt. Vier Tage

lang präsentieren sich die Aussteller auf dem Berliner Messegelände

Das Vortragsprogramm der CMS 2013 bietet allen Branchenvertretern die Möglichkeit, sich bei Vorträgen,

Podiumsdiskussionen und Präsentationen auf den aktuellen Informationsstand zu bringen.

Die Messe Berlin wartet zur CMS 2013 mit einer Premiere auf. Erstmals wird der Internationale CMS-Kon-

gress in das Rahmenprogramm der Reinigungsfachmesse integriert. Unter dem Titel „Nachhaltige Wettbe-

werbsfähigkeit in der Reinigungsbranche“ richtet sich der Kongress am 25. und 26. September an alle Bran-

chenvertreter mit diesem ebenso aktuellen wie zukunftsorientierten Thema. Der CMS-Kongress findet ab

morgen im Marshall-Haus statt und ist kostenpflichtig. Welche Themen auf dem Programm stehen und wann

es jeweils los geht, erfahren Sie in dieser Ausgabe von MesseNEWS.

Das kostenlose CMS-Hallenforum in der Halle 1.2, Raum Stuttgart greift an drei Messetagen (heute, am

Donnerstag und am Freitag) aktuelle Schwerpunktthemen auf. Heute steht das Thema  „Aktuelle Tarifsituati-

on und Auswirkungen der Bundestagswahl auf das Gebäudereiniger-Handwerk" von 14-16 Uhr auf dem Pro-

gramm. Für die Aktualität und Qualität der Vorträge stehen die Trägerverbände der alle zwei Jahre laufenden

Fachmesse: der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), Bonn, der Fachverband Rei-

nigungssysteme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Frankfurt, sowie der Industrie-

verband Hygiene und Oberflächenschutz (IHO), Frankfurt.
Einen Bericht von der heutigen Podiumsdiskussion mit zahlreichen Branchenvertretern können Sie in den

kommenden Ausgaben von MesseNEWS nachlesen.Heute, am ersten Messetag, sind wir außerdem bei der

Verleihung des Purus Award dabei. In MesseNEWS erfahren Sie, wer die Auszeichnungen in den jeweiligen

Kategorien gewonnen hat.

Vier Tage volles Programm

CMS 
Messeplaner
Wo finden Sie welchen Stand?Unser Messeplanerzeigt den Weg

Die Überschrift ist nicht übertrieben, denn die CMS hat Programm rund um die Messe erweitert. Dieses Jahr findet neben dem normalen

Messebetrieb und dem Rahmenprogramm der Trägerverbände auch zum ersten Mal der CMS-Kongress statt.

; ;; ;; ;; ;

For the Trade fair pocket planner the prices for the German issue are also valid.
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