
 

 

glasstec VIRTUAL: Morgen geht es los! 

 

Die glasstec VIRTUAL startet am morgigen Tag. Vom 20. bis 22. Oktober 

2020 erhält die Glas-Community auf der neuen digitalen Netzwerk-

Plattform einen aktuellen und umfangreichen Einblick über den Status 

Quo der Branche.  

„Der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist in diesen Zeiten wichtig für 

die Branche. Wir bieten mit der glasstec VIRTUAL der globalen Glaswelt 

eine zusätzliche Kontaktplattform. Basis dafür ist die Weltleitmesse 

glasstec und ihre führende Position. Die hohe Internationalität und die 

Qualität und Expertise der Kontakte. Bis heute Morgen haben sich 

bereits über 2.000 Experten aus der Branche registriert“, sagt Birgit 

Horn, Project Director glasstec. 

Im Exhibition Showroom präsentieren sich rund 800 Unternehmen. 

Hinzu kommen 65 interaktive Websessions, in denen die Aussteller ihr 

Unternehmen und ihre Produkte sowie Lösungen live präsentieren.  

Hier geht es zu den Websessions der Aussteller:  

https://virtual.glasstec.de/de/Exhibition_Space/interaktive_Websession

s/interaktive_Websessions  

Die Conference Area bietet zwanzig Fachvorträge aus Industrie und 

Wissenschaft mit Bezug zu globalen Trendthemen. Dem internationalen 

Fachpublikum wird es während der Konferenz möglich sein, sich online 

über die neuesten Entwicklungen und Trends der globalen Glasbranche 

zu informieren und in Interaktion mit den Referenten zu treten, um die 

Beiträge von überall auf der Welt hautnah zu erleben. Abgerundet 

werden die ersten beiden Konferenztage durch den „Glass Association 

Summit“, organisiert von der Fachzeitschrift glass worldwide.  

Hier geht es zur Conference Area: 

https://virtual.glasstec.de/de/Conference_Area/Conference_Area  

Netzwerken ist bei einer Fachmesse – ob live oder virtuell - ein 

essentieller Bestandteil und wird bei der glasstec VIRTUAL durch das 

Matchmaking Tool ermöglicht. Über die Networking Plaza können 

Besucher und Aussteller während und auch nach der Veranstaltung 

Kontakte knüpfen und halten. Durch die Abfrage von speziellen 

Interessensgebieten und umfangreiche Filterfunktionen können neue 

und bestehende Kontakte schnell identifiziert und realisiert werden. Ist 

ein gemeinsamer Termin gefunden, können persönliche Gespräche 

zwischen Ausstellern und Kunden in einem virtuellen Raum per Audio 

oder Video durchgeführt werden.  

Hier geht es zum Matchmaking für Aussteller 

Hier geht es zum Matchmaking für Besucher 

 

 

https://virtual.glasstec.de/de/Exhibition_Space/interaktive_Websessions/interaktive_Websessions
https://virtual.glasstec.de/de/Exhibition_Space/interaktive_Websessions/interaktive_Websessions
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http://glasstec.de/matchmaking_exh_1
http://glasstec.de/matchmaker1


 

 

 

Registrieren kann man sich auf virtual.glasstec.de. 

 

 

Pressekontakt glasstec: 

Daniel Krauß 

Tel.: +49(0)211/4560-598 

E-Mail: KraussD@messe-duesseldorf.de 

Brigitte Küppers   

Tel.: +49(0)211/4560-929 

E-Mail: KueppersB@messe-duesseldorf.de 
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