
www.urbantec.de

Partner des Kongresses Partner der UrbanTec

SMART  TECHNOLOGIES
FOR BETTER CITIES

Köln,  
24. – 26. OKTOber 2011

UrbanTec



2 3

Die Weltbevölkerung nimmt rapide zu. Gleich-

zeitig verzeichnet die ebenfalls rasant zuneh-

mende Urbanisierung neue rekorde: Seit 2007 

lebt erstmals über die Hälfte der Menschheit in 

Städten, Megacities oder ballungsräumen.

Der immense und rasche Zuwachs stellt die 

Stadtentwicklung weltweit vor enorme Pro-

bleme: Wie stellt man den Wohnbedarf der 

Menschen sicher? Wie lässt sich die Versorgung 

mit energie und Frischwasser gewährleisten? 

Wie bekommt man Infrastruktur, Abwasser und 

Müllentsorgung in den Griff? Zusätzlich zum 

bevölkerungswachstum verschärfen Klima-

wandel und rohstoffverknappung die ohnehin 

schon dramatische Situation.  

UrbAnTeC

Die zUkünfTige WelT WächsT 
in sTäDTen

globale enTWicklUng

Die UrbanTec deckt alle aktuell relevanten 

Themenfelder im Kontext der globalen Urbani-

sierung ab: neue Antworten auf die bautechni-

schen und infrastrukturellen Herausforderungen 

zukünftiger Städte. effiziente lösungen im 

Hinblick auf die bereitstellung, Verteilung und 

nutzung von energie. Vielfältige neuentwick-

lungen in den bereichen Wasser- und Gesund-

heitsversorgung, Abwasser- und Abfallentsor-

gung sowie bei der rohstoffrückgewinnung. 

Trends und Innovationen bei Mobilität und  

logistik, Information und Kommunikation.  

Für alle Themen hinsichtlich öffentlicher und 

privater Finanzierung, Projektführung und 

Stadtplanung sind die kompetenten Ansprech-

partner und repräsentanten vor Ort.

2007 lebten erstmals weltweit mehr Menschen in städten als auf dem land –  

Tendenz steigend

•	Durch die zunehmende Urbanisierung werden die globalen Herausforderungen Klimawandel, 

 rohstoffverknappung und bevölkerungswachstum dramatisch verstärkt. 

•	Dadurch	entstehen	ökologische	und	ökonomische	Risiken	für	die	Städte,	die	der	europäischen		

 Industrie zugleich völlig neuartige entwicklungspotentiale eröffnen.

rohstoffverknappungbevölkerungswachstum klimawandel

Urbanisierung

Auf der UrbanTec zeigt die 
internationale Industrie 
Technologien und  
lösungen für Großstädte  
und Megacities in aller Welt. 
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Als Marktplatz zur lösung urbaner Zukunftsfragen ist die UrbanTec weltweit unvergleichlich.  

Durch die Präsenz wichtiger internationaler Investoren gewinnt die UrbanTec für Aussteller  

besondere Attraktivität. 

MarkTplaTz für  
invesTiTionsenTscheiDUngen

31.000.000.000.000 EURO

UrbAnTeC

Die akut und zukünftig mit der 
Urbanisierung verbundenen  
Herausforderungen sind gigantisch. 
Der globale Investitionsbedarf für 
städtische Infrastrukturen liegt bis 
2030 bei 31 billionen €*.

Profitieren Sie von der Präsenz 
internationaler Investoren.

31 billionen euro* für die globalurbane Stadt-

entwicklung sind ein riesiges Investitionspoten-

tial für die Marktteilnehmer aus aller Welt. Auf 

der UrbanTec sind wesentliche internationale 

Markt- und Technologieführer vor Ort. Die 

bandbreite der Aussteller spiegelt das gesamte 

Spektrum der in die Stadtentwicklung invol-

vierten branchen wider. 

öffentliche Verwaltung, Infrastrukturbetreiber 

sowie Projektierer und Umsetzer vor Ort stel-

len die drei wichtigsten besucherzielgruppen 

dar. Durch die enge einbindung von internati-

onalen Organisationen und Verbänden werden 

weltweit zusätzliche besucherpotentiale 

erreicht und aktiviert.

Die UrbanTec spricht die entscheidungsträger 

für urbane Vorhaben auf kommunaler, nationa-

ler und internationaler ebene an. 

*Quelle: DWS/DW-Gruppe, Mai 2010, mit folgendem Hinweis: „Die OeCD schätzt deswegen den jährlichen weltweiten Investitionsbedarf im  
Infrastruktursektor auf gigantische zwei billionen Dollar pro Jahr bis 2030.“ Umgerechnet in euro ergeben sich dann daraus insgesamt  31 billionen €.

Urbane zUkUnfT ohne
branchengrenzen

31 billionen euro umfassen die weltweiten budgets, mit denen internationale 

entscheider nach innovativen lösungen suchen. 

31 billionen euro beträgt die summe der anstehenden neu- und ersatzinvestitionen 

in bezug auf projektierte und existierende städte, Megacities und ballungsräume. 

31 billionen euro stehen für das Marktumfeld der UrbanTec und für ihre einzig-

artige attraktivität als Marktplatz und Treffpunkt für entscheider.
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„Smart Technologies for better Cities“ – mit 

der UrbanTec hat die Koelnmesse eine einzig-

artige Plattform für das Zusammentreffen von 

nachfrage und Angebot des urbanen Welt-

markts an einem Ort geschaffen. branchen-

übergreifend bündelt das innovative Messe-

konzept weltweite Produkte und lösungen, 

Systeme und Systemkomponenten, Maschinen 

und Anlagen sowie Dienstleistungen zur 

Deckung des urbanen bedarfs entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette.

Dabei werden dem besucher im Zentrum der 

Ausstellung komplexe, umfassende System- 

und best-Practice-lösungen gezeigt. rundum 

zeigen spezialisierte Anbieter einzelne Produkte 

und Dienstleistungen.

Innovativ ist insbesondere die Dreiteilung der 

UrbanTec in die Säulen Ausstellung, Kongress 

und Demonstrationsfelder. Aussteller können 

die Qualität ihrer lösungen über Präsentationen 

hinaus im wissenschaftlichen Kontext kommu-

nizieren sowie in der praktischen Anwendung 

vor Ort untermauern.

Internationale entscheidungsträger 
und budgetverantwortliche 
zeitgleich an einem Ort: Mit den  
drei aufeinander aufbauenden 
Säulen Ausstellung, Kongress und 
Demonstrationsfelder verbindet  
die UrbanTec theoretisches Wissen  
und praktisches Know-how  
in einem weltweit einzigartigen  
Messekonzept.

Die sTraTegischen säUlen

ausstellung

Präsentationsplattform mit  

branchenübergreifender Marktaus-

richtung für urbane Produkte, 

lösungen, Systeme und Verfahren

kongress

Wissensforum für urbane Forschung 

und entwicklung im direkten Kontext 

mit dem aktuellen Marktgeschehen 

Demonstrationsfeld

besichtigung realisierter lösungen  

für urbane entwicklungsprojekte im  

unmittelbaren städtischen Umfeld

Das zenTrUM für Den Urbanen 
WelTMarkT 

UrbAnTeC
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Die TheMenfelDer Der aUssTellUng

Die UrbanTec bietet Ausstellern eine weltweit 

unvergleichliche Präsentationsmöglichkeit mit 

einem riesigen Marktpotential.

nur auf der UrbanTec trifft die globalstädti-

sche nachfrage auf die gebündelte lösungs-

kompetenz und Innovationskraft für ihren 

komplexen und nachhaltigen lösungsbedarf. 

Auch mittelständische Unternehmen können 

von diesem innovativen Messeumfeld profi-

tieren. 

Vernetzte Systeme geben adäquate Antwor-

ten auf den urbanen lösungsbedarf. Diesen 

ganzheitlichen Ansatz setzt die UrbanTec 

Die aUssTellUng

Mit der beteiligung von Anbietern 
aus allen relevanten branchen 
bietet die UrbanTec ein ganzheit-
liches lösungsspektrum sowie 
das komplette Marktumfeld für 
vielfältige Synergien. nirgendwo 
sonst lassen sich die unterschied-
lichen Marktakteure für komplexe 
Projektentwicklungen direkter und 
effizienter einbinden.

bautechnik

 

 

 

energie

gesundheit &  

hygiene

 

Mobilität & logistik

 

 

 

information &  

kommunikation

rohstoffrückgewinnung/

Urban Mining 

 

 

 

verbundene  

Dienstleistungen

lösungen für: nachhaltige Gebäudetechnik, Green buildings, 

Gebäude als energielieferanten, Infrastrukturen für Gebäude,  

rohbaukonstruktion, Dämmsysteme, IT- und Sicherheitstechnik, 

Zertifizierungssysteme und regelwerke …

lösungen für: energieerzeugung, Green energy, energietransport/

-verteilung, energiespeicherung/-wandlung, energieeinsparung/ 

effizienzoptimierung, Smart Grids …

lösungen für: Wasserversorgung/Wasseraufbereitung, Abwasserbe-

handlung und -entsorgung, luftreinhaltung, medizinische Versorgung, 

Telemedizin, Abfallentsorgung und -aufbereitung, Sanitärkonzepte …

lösungen für: individuelle Mobilität, multimodale Mobilität,

innovative öPnV-Konzepte und -systeme, Versorgungs- und  

belieferungsstrategien und -technologien, Mobilitätsinformations- 

und Kommunikationstechnologien …

lösungen für: Smart Communications (breitband, Kabel, Wireless, 

Infrastrukturen und Smart Grids, öffentliche Sicherheit/Urban  

Management, e-Mobilität, Hardware & Software / eco-friendly 

Devices, Public Screens …

lösungen für: Sammlung von rückständen, Sortierung von 

rückständen, Aufbereitung von rückständen, Compounding,

Verarbeitung, Verwertung, nachweisverfahren (elektronische  

Abfallnachweisverfahren), Dienstleistungen …

lösungen für: Forschung und entwicklung, Finanzierung,

Verwaltung, Stadtplanung/-entwicklung/Architektur …

konsequent mit ihrem umfassenden Ausstel-

lerspektrum um: weltweit agierende Konzerne 

mit branchenübergreifenden Systemlösungen 

in direktem Kontext mit den mittelständischen 

Innovationsführern für diversifizierte Anwen-

dungen bis hin zu den entwicklern von Spezial-

systemen und -komponenten. 
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Zur UrbanTec werden kompetente entschei-

dungsträger auf kommunaler, nationaler und 

internationaler ebene erwartet. Die besucher-

zielgruppe der UrbanTec kann in drei Haupt-

gruppen unterteilt werden:

 öffentliche Verwaltung – staatlich 

 und kommunal 
 Private und öffentliche 

 Infrastrukturbetreiber
 Projektierer und Umsetzer vor Ort

neben privaten und öffentlichen betreibern 

großer Wohneinheiten sowie entscheidern 

für Infrastrukturthemen gehören Investoren, 

banken und Finanziers, Organisatoren und Ver-

antwortliche von Public Private Partnerships,

alles sprichT für Die UrbanTec

Smart Technologies for better 
Cities – die UrbanTec bietet  
der weltweiten Fachwelt die 
internationale lösungsplattform 
für bestehende und kommende 
Herausforderungen in der  
Stadtentwicklung.  
Auf der UrbanTec gestalten 
entscheider die urbane Zukunft 
der Welt.

Die UrbanTec-besUcher
aUf einen blick

Institutionen sowie Wissenschaftler und 

Angehörige von Forschungseinrichtungen zu 

den Hauptzielgruppen der UrbanTec. Gleich-

zeitig werden durch die enge einbindung von 

internationalen Organisationen und Verbänden 

weltweit zusätzliche besucherpotentiale mit 

Investitions- und entscheidungskompetenz 

erreicht und aktiviert.

Innovatives Messeformat durch Dreiteilung in Ausstellung, Kongress und  

Demonstrationsfeld

International ausgerichtete und exportorientierte Plattform der nationalen und  

internationalen Industrie für eines der Zukunftsthemen im Technologieumfeld

Kontakt zu nationalen und internationalen Entscheidungsträgern und  

Repräsentanten auf höchster Verantwortungsebene, u. a. durch bereits erfolgte  

Zusagen von internationalen Besuchergruppen

Mehr Akquisitions-, Anbahnungs- und Abschlusspotential durch branchenübergreifende  

Ausstellerpräsenz und Besucherzielgruppen 

Unterstützung der UrbanTec durch nationale und internationale Partner aus Wirtschaft, 

Industrie, Wissenschaft und Politik
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Die im Kongress behandelten Themen finden 

ihre praxisorientierte Darstellung im rahmen 

der Ausstellung und während geführter be-

sichtigungstouren innerhalb von ausgewählten 

Demonstrationsfeldern.

Die zweite Säule der UrbanTec bildet ein 

hochkarätiger, international ausgerichteter 

Kongress. Im rahmen parallel verlaufender 

Kongressblöcke mit nationalem und interna-

tionalem Schwerpunkt werden hier politische 

und wirtschaftliche entscheidungsträger 

auf höchster ebene zusammengebracht. Mit 

den Streams „Technology“, „Governance 

& Finance“ und „best Practice & Projects“  

werden politische, wissenschaftliche und 

wirtschaftliche Themen behandelt: Internatio-

nale Keynotespeaker werden über die neuesten 

technologischen Ansätze, politischen rahmen-

bedingungen und über best-Practice-beispiele 

referieren. 

Der kongress

Urbane lösUngen in Der sTäDTischen praxis

Smart Technologies, Green buildings, Urban Mining und Smart Grids sind längst keine technologi-

schen Visionen mehr. Das beweisen die zahlreichen realisierten Stadtentwicklungsprojekte in den 

Städten und ballungsgebieten im Umfeld des Messestandorts Köln. 

Das Demonstrationsfeld stellt mit Vorführungen von urbanen Anwendungen und Funktionsweisen 

die dritte Säule der UrbanTec dar. nur einige gute Gründe für spannende exkursionen in die Praxis: 

planer, architekten und bauherren sowie kommunale und private entscheidungsträger 

können sich vor ort über konkrete Umsetzungen im hinblick auf material-, raum-  

und energieeffiziente stadtentwicklung informieren.

Die fachkompetenz von energieexperten erlangt weiteres praxiswissen durch realisierte  

und vernetzte systeme.

Darüber hinaus vermitteln weitere besichtigungen direkten einblick in projekte im rahmen 

der rückgewinnung und verwertung von im stadtleben täglich verbrauchten rohstoffen.

Das DeMonsTraTionsfelD

best Practices:
An zwei Messetagen können Aus-
steller ihren besuchern Anlagen  
am Standort und in Funktion de-
monstrieren, gezielt buchbar für 
einzelne besucher oder auch als  
rundfahrten für besuchergruppen 
von der UrbanTec organisiert.  
besondere VIP-Programme sind 
ebenfalls denkbar.
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Das neuartige Messekonzept bündelt alle rele-

vanten Marktanbieter über branchengrenzen 

hinaus. Zudem macht auch die Dreiteilung in 

Ausstellung, Kongress und Demonstrationsfeld 

die UrbanTec zu einer weltweit einzigartigen 

Fachmesse für die urbane entwicklung. Dabei 

trägt die langjährige Durchführung von erfolg-

reichen Fachmessen für Umwelt- und Techno-

logiemärkte zum erfolg der UrbanTec bei.

„better City, better life“ – die botschaft von 

Shanghai an die Welt. Mit der Organisation des 

German Pavilion eXPO 2010 im Auftrag des 

bundesministeriums für Wirtschaft und Techno-

logie hat die Koelnmesse erstklassige Kontakte 

Die koMpeTenz Der koelnMesse

UrbAnTeC

 early bird bis 31.03.11 regulär ab 01.04.11

reihenstand 160,00 € 185,00 €

eckstand 165,00 € 190,00 €

block-/kopfstand 170,00 € 195,00 €

freigelände 85,00 € 110,00 €

  

*Pro qm Hallenfläche zzgl. 7,50 € energiekostenpauschale und 0,60 € AUMA-Gebühr.

sTanDMieTpreise* für aUssTeller

einTriTTskarTen für besUcher

kartenart  preis

Messe: Tageskarte vvk 28 €

  Tageskarte kasse 48 €

  Dauerkarte vvk 42 €

  Dauerkarte kasse 65 €

Messe und kongress: Tageskarte 299 €

 Dauerkarte 799 €

und referenzen für die UrbanTec gewonnen. 

Mit ihren über 80 Auslandsvertretungen rund 

um den Globus ist die Koelnmesse dabei inter-

national aufgestellt.
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koMMUnikaTionspakeTe UrbanTec
 

 

Demofläche für  

pilotprojekte

Werbung vor ort 

logopräsenz

 

 

 

 

 

 

pr/online-Werbung 

 

 

 

 

 

 

Meeting-room 

Tickets  

Tickets  

ausstellerparty

kostenlose  

eintrittskarten- 

gutscheine

 

paketpreis

kommunikationspaket platin 

(limitiert) 

Inklusive  

(nach räumlicher Verfügbarkeit)

 logo auf der Sponsorenseite des 

 Konferenzprogramms

 logo auf der Startseite des Messekataloges

 logo auf der Startseite der Homepage 

 inkl. Verlinkung auf die Website 

 logo auf den Ausstellerseiten der Homepage

 inkl. Verlinkung auf die Website

 logo auf Infotafel im eingangsbereich 

 der UrbanTec

 logo auf den Konferenztaschen der 

 UrbanTec 

 
 nennung in relevanten Pressemitteilungen 

 nennung in Online newslettern der 

 UrbanTec inkl. logo und Verlinkung

 Porträt (max. 200 Wörter) Ihres 

 Unternehmens oder Projekts im offiziellen  

 Presse-Kit 

 Porträt (max. 200 Wörter) Ihres 

 Unternehmens oder Projekts auf der  

 Ausstellerseite der Homepage

 ein Foto in der offiziellen Online-Presse- 

 Datenbank 

Meeting-raum für die gesamte Messedauer 

inkl. Ausstattung (Kapazität max. 6 Personen)

Jeweils 10 kostenfreie Tageskarten für Messe 

und Kongress

10 kostenfreie Tickets zur Ausstellerparty 

Kostenfreie Anzahl an registrierungspflichtigen 

eintrittskartengutscheinen für Ihre Kunden 

(max. 300 Stück)

 

12.990 eUr + MwSt.

kommunikationspaket gold

(limitiert)

Zusätzlich nach Absprache möglich

 logo auf Sponsorenseite des 

 Konferenzprogramms (halb so groß  

 wie das logo im Kommunikationspaket  

 Platin)

 logo auf Infotafel im eingangsbereich 

 (halb so groß wie das logo des Platin-  

 Kommunikationspaketes)

 logo auf Startseite der Homepage 

 inkl. Verlinkung auf die Website

 

 Porträt (max. 100 Wörter) Ihres 

 Unternehmens oder Projekts im offiziellen  

 Presse-Kit 

 Porträt (max. 100 Wörter) Ihres 

 Unternehmens oder Projekts auf der  

 Ausstellerseite der Homepage

 

 

Meeting-raum für einen Messetag inkl.  

Ausstattung (Kapazität max. 6 Personen)

Jeweils 5 kostenfreie Tageskarten für Messe  

und Kongress

5 kostenfreie Tickets zur Ausstellerparty 

Kostenfreie Anzahl an registrierungspflichtigen 

eintrittskartengutscheinen für Ihre Kunden 

(max. 150 Stück)

 

7.990 eUr + MwSt.



D
 · 

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

· 1
2.

20
10

Koelnmesse GmbH

Messeplatz 1 · 50679 Köln

Deutschland

Telefon +49 221 821-0

Telefax +49 221 821-3098 

www.urbantec.de

 anja albers

Projektassistentin

a.albers@koelnmesse.de

0221 821-3109 

volker de cloedt

Pressesprecher

v.decloedt@koelnmesse.de

0221 821-2960 

 

anja scheidt

Presseassistentin

a.scheidt@koelnmesse.de

0221 821-2366

Das TeaM

guido hentschke

Produktmanager

g.hentschke@koelnmesse.de

0221 821-3097 

 

christina haase

Vertriebsmanagerin Aussteller

c.haase@koelnmesse.de

0221 821-3132

 

sabrina brauner

Projektassistentin

s.brauner@koelnmesse.de

0221 821-2199

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen

gerne zur Verfügung. bitte rufen Sie uns an.

www.urbantec.de

Dennis Wilson

event-Manager

d.wilson@koelnmesse.de

0221 821-2200


