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Die TeleNetfair ist die grösste na-
tionale Messe für Kommunika-
tions-, Netzwerk-, Mess- und Ver-
kabelungstechnik. Hier trifft sich 
die gesamte Branche, um die fas-
zinierende Vielfalt eines breit ge-
fächerten Marktes zu zeigen. 
Namhafte Aussteller präsentieren 
ihre neusten Produkte und 
Dienstleistungen im Bereich der 
Kommunikations-Technologien 
und Kommunikations-Infrastruk-
turen. 

Die TeleNetfair ist die grösste nationale 
Messe für Kommunikations-, Netzwerk-, 
Mess- und Verkabelungstechnik. Hier 
trifft sich die gesamte Branche, um die 
faszinierende Vielfalt eines breit gefä-
cherten Marktes zu zeigen. Über 90 Aus-
steller präsentieren ihre neusten Pro-
dukte und Dienstleistungen im Bereich 
der Kommunikationstechnologie.
Die TeleNetfair ist eine zentrale Platt-
form, um Netzwerke und Partnerschaf-
ten zu pflegen und aufzubauen sowie 
den Informationsaustausch zwischen 
Anbietern und professionellen Anwen-
dern zu ermöglichen. Abgerundet wird 
das Angebot der TeleNetfair mit Livevor-
führungen und einer Konferenz, auf der 
hochkarätige Referenten News und 
Trends der Branche aufzeigen.
Zwischen dem 6. und dem 8. September 
2016 bietet die TeleNetfair spannende 
Auftritte, interessante Themen und In-
novationen rund um die Kommunika-
tions-Technologien und Kommunika-
tions-Infrastrukturen.

Datacenter live in Betrieb erleben
Mit dem «Forum Datacenter live» wird 
den Besuchern auf dieser einzigartigen 
Plattform die Zusammenhänge, die Risi-
ken und Gefahren, aber auch die Mög-
lichkeiten und Chancen zur Optimie-
rung des Betriebs dargestellt. Im Gegen-
satz zu bisher bekannten Ausstellungen 
und Messen werden die Geräte und Lö-
sungen im «Forum Datacenter live» 
aktiv betrieben. Mit Workshops und Si-
mulationen direkt an den Geräten ist 

Wo Technologien zusammen kommen

jeder Besucher live und mitten drin, 
wenn die Systeme und Infrastrukturen 
aufgebaut, betrieben, unterhalten und 
optimiert werden.
Neben Hardware, Racks, Einhausun-
gen, Stromverteilungen und Cooling-Lö-
sungen werden den Besuchern die phy-
sikalischen, aber auch die rechtlichen 
und versicherungstechnischen Auswirk- 
ungen eines Stromausfalls oder eines 
Brandes aufgezeigt.
Getreu dem antiken Gedanken des Fo-
rums als «ein realer oder virtueller Ort, 
wo Meinungen untereinander ausge-
tauscht werden können, Fragen gestellt 
und beantwortet werden können» ist 
das «Forum Datacenter Live» eine neue, 
einzigartige Umgebung wo die gesamte 
Vielfalt und Komplexität der verschiede-
nen Lösungsmöglichkeiten von der Pla-
nung bis zum Betrieb aufgezeigt wer-
den. Jeder Besucher hat die Möglichkeit, 
vor Ort und live die neuesten Trends und 
Entwicklungen zu entdecken, sich bera-
ten zu lassen und sich mit den gesam-
melten Informationen eine eigene Mei-
nung zu bilden. Neutrale Planer und 
Fachleute werden zudem für die Besu-
cher beratend und für die Aussteller 
unterstützend zur Seite stehen.

Smart Home & Smart Energy
Im Zeichen der Energiewende und der 
sich rasch verändernden Kommunikati-
onswelt von morgen kommt den Lösun-
gen, Produkten und Dienstleistungen 
für Elektro-, Netzwerk, Kommunikati-
onstechnik und Gebäudeautomatisie-

rung grosse Bedeutung zu. Mit dem Son-
derthema «Smart Home und Smart 
Energy» zeigt die Telenetfair auf, 
warum die Glasfasertechnologie die zu-
künftige Lösung ist und was sie für die 
Vernetzung von Gebäuden bis hin zu Ei-
genheimen bedeutet.
«Smart Home» greift das komfortable 
und energieefiziente Wohnumfeld sowie 
Kommunikations- und Sicherheitsaspek-
te auf. Die intelligenten Möglichkeiten 
der modernen Gebäudeautomation zur 
Steuerung des Energieverbrauchs, wer-
den bei«Smart Energy» gezeigt.

TELENETFAIR KONFERENZ
Die TeleNetfair-Konferenz vermittelt 
den Fachbesuchern in kurzer Zeit die 
neusten Trends und praktischen Lösun-
gen. Sie fördert gezielt den Austausch 
und die Vernetzung der Datenübertra-
gungs-Branche und bildet einen Mehr-
wert für den Messeteilnehmer.

TeleNetfair 2016
Die nächste TeleNetfair findet vom 6. bis 
8. September 2016 bei der Messe Luzern 
statt.

Eckdaten
Dauer: 3 Tage
Turnus: alle zwei Jahre
3100 Besucher (2014)
93 Aussteller (2014)
3000 m2 Ausstellungsfläche (2014)

www.telenetfair.ch


