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Herzlich Willkommen auf der iENA 
Ihre Fachmesse für Ideen, Erfindungen und Neuheiten in Nürnberg

Sie haben eine Idee, einen Prototypen oder sogar schon ein fertiges Produkt, 
wofür Sie jetzt noch einen Hersteller, einen Vertriebspartner oder einen Patent-
verwerter suchen? Dann präsentieren Sie Ihre Idee auf der Internationalen 
Fachmesse für Ideen, Erfindungen und Neuheiten und schreiben Sie Ihre  
Erfolgsgeschichte.  

Die iENA in Nürnberg ist der internationale Treffpunkt der Erfinderszene. Hier 
treffen einfallsreiche Erfinder, Entwickler und Gründer auf erfahrene Ingenieure, 
Investoren, Händler und Berater. An vier Tagen verwandelt sich Nürnberg in die 
Metropole des Erfinderwesens und begrüßt kreative Köpfe aus der ganzen Welt. 

Durch den parallel stattfindenden Innovationskongress kommen weitere Exper-
ten und Fachleute auf die iENA. Die Kombination mit Süddeutschlands größter 
Publikumsmesse Consumenta ermöglicht es Ihnen, Ihre Innovationen Endver-
brauchern im persönlichen Gespräch zu präsentieren und Ihr Produkt dadurch 
einem ersten Markttest zu unterziehen.  

„Wir sind mit unserer Messebeteiligung zufrieden“ 
  sagen 88% der Aussteller



You have an idea, a prototype or even a finished product already and you’re 
now looking for a manufacturer, a distributor or someone to explore its patent 
potential? Then present your idea at the International Trade Fair for Ideas,  
Inventions and New Products and write the story of your success!  

The iENA-Fair in Nuremberg is the number one international meeting point  
for inventors. Here ingenious inventors, creators and founders meet experi-
enced engineers, investors, distributors and advisors. Make use of Germany as 
a location of high-level competitiveness, global networking and innovation 
strength.  

Benefit from the innovations congress, which is taking place during the fair 
and where other experts meet. In combination with South Germany’s  
largest Consumer Fair called Consumenta, you are able to reach the end-user 
in addition, who finally decides, whether or not your idea will be  
established on the market. 

 

Welcome at iENA 
Your Trade Fair for Ideas, Inventions and New Products in Germany  

    „We are satisfied with our participation in iENA“  
say 88% of exhibitors



Steigerung Ihres  

Bekanntheitsgrades: 

Nutzen Sie die iENA als Sprung-
brett, um Ihre Erfindung poten-
ziellen Kunden und Investoren aus 
der ganzen Welt vorzustellen.

Treffen Sie passgenau  

Ihre Zielgruppen: 

Nutzen Sie die Fachbesuchertage 
(Donnerstag und Freitag) für in-
tensive Gespräche. Überzeugen Sie 
am Wochenende zusätzlich den 
Endverbraucher von Ihrer Neuheit.

Networking und  

Erfahrungsaustausch 

Tauschen Sie mit anderen  
Erfindern Erfahrungen aus und 
vergrößern Sie Ihr Netzwerk.  
Nehmen Sie zusätzlich das  
Beratungsangebot unserer  
fachlichen Partner und Verbände 
vor Ort wahr. 

Upgrade your awareness 

Use the iENA as springboard to in-
troduce your invention to potential 
customers and investors from all 
over the world.

Meet your Target Group: 

Attend the theme days (Thursday 
and Friday) for intensive talks.  
On the weekend you have got the 
chance to convince the end-user  
directly about your innovation. 

Take your chance for networking 

Share and exchange your  
experience with other inventors  
and enlarge your network. Our  
specialist partners and associations 
welcome you to seek their  
professional advice.

Gute Gründe für Ihre Beteiligung:
. . . . . .Good reasons for your participation:



iENA Award – Das Highlight 

Ihrer Messebeteiligung 

Die besten Erfindungen werden im 
Rahmen einer exklusiven Preisver-
leihung am Samstagabend ausge-
zeichnet. Profitieren Sie bei Ihrer 
Markteinführung von dieser  
wertvollen Vermarktungshilfe!

Ihre Erfindung  

im richtigen Licht 

Nationale und internationale Me-
dien berichten regelmäßig über 
die iENA. So zum Beispiel Fern-
sehsender, wie ARD, ZDF und RTL 
oder lokale und überregionale 
deutsche Tageszeitungen, wie die 
Süddeutsche Zeitung.

Messepakete für Ihren Erfolg  

Mit Einsteigerpaketen und profes-
sionellen Komplettstandangeboten 
sorgen wir für Ihren gelungenen 
Messeauftritt. Ihr Messestand ist 
komplett bezugsfertig. Für individu-
elle Standbaulösungen sprechen Sie 
uns gerne jederzeit an! 

iENA Award – The Highlight of 
your trade fair participation 

All inventions are evaluated by a 
jury of international experts. Out-
standing inventions will be honored 
during the award ceremony on  
Saturday evening. Profit from this 
valuable marketing aid at your 
market launch.

Your invention in the right light 

National and international media 
reporting regularly about the iENA. 
German Television and Newspapers 
as well as leading news agencies 
from all over the world are always 
interested in reporting. 

Trade fair packages for your success 

With starter packages and professio-
nal complete booth offers we ensure 
that your trade fair appearance is a 
success. Your exhibition booth is 
completely ready for occupation. 
Gladly we also offer individual booth 
construction solutions. 



Ihr Messeauftritt zahlt sich aus! 
Das sagen zufriedene Aussteller:

„Die Fugenbürste Fuginator präsentierte sich 2018 
das erste Mal auf der iENA und das mit sehr  
großem Erfolg. Internationale und nationale  

Kontakte führten im Nachgang der Messe zu  
zukunftsweisenden Geschäftsabschlüssen. Der würdige 

Rahmen der Veranstaltung bietet die perfekte Plattform für Ideen und Partnerschaften.“ 

André Waldenburger, Fugenial GmbH 
 

„Durch den großen Bekanntheitsgrad der iENA konnte ich einige, auch internationale  
Kontakte knüpfen, um unsere Erfindung zu vermarkten. In der Zwischenzeit ist unser Kleinunterneh-
men zur TecSeat GmbH geworden und wir sind mit zahlreichen großen Unternehmen im Kontakt, die 

Interesse bekundet haben, unser Produkt zu vermarkten.“ 

Hans-Jörg Licha, TecSeat GmbH 
 

„Die iENA ist eine exzellente Plattform, um Kontakte zu  
anderen innovativen Erfindern und Besuchern zu knüpfen. 

Sie ist der ideale Ort, um sich mit einer neuen Idee zu 
präsentieren. Ich konnte viele Anregungen sammeln und 

neue Ideen mitnehmen.“ 

Fabian Binz, BINZ Hoch3 GmbH 

der Aussteller sind mit den Kontakt -
möglichkeiten auf der iENA zufrieden 
of exhibitors are satisfied with the oppor-
tunities for making contacts at iENA 87% 

der Aussteller erzielt bereits auf 
der iENA konkrete Abschlüsse 
of exhibitors already make firm 
business deals at the iENA 1/3 



Exhibiting at the show pays dividends! 
Satisfied exhibitors say:

“iENA 2018 was the first time of our participation.  
The event was very imposing and outstanding.  
We gained a lot of delightful experiences from  
this international event.” 

Dr. Wiparat De-ong, Deputy Secretary-General,  
National Research Council of Thailand 
 

“Croatian innovators and entrepreneurs have recognized the importance of iENA since the 70s of the 20th century. 
iENA has always been and has remained a desirable destination for all innovators from all over the world and spe-
cially for innovators from Croatia, not only as a prestigious fair of innovation but also the place of meeting diffe-
rent world’s cultures, socialization and idea exchange.” 

Igor Dujmovic, Union of Croatian Innovators 
 

“The participation of Iran as a country partner in the 70th anniversary of iENA was an excellent experience for all of 
us. The attendance of investors and buyers from Germany and the European Union was an outstanding part of iENA 
2018. Information exchange and joint cooperation between the inven-

tors and investors during and after the event were  
highlighted more than ever.” 

Hossein Vaezi Ashtiani, The First Institute  
Inventors & Researchers in I.R.IRAN 

Seit 1948 die Plattform für  
Ideen, Erfindungen und Neuheiten 
Since 1948 platform for Ideas,  
Inventions and New Products 1948 

Erfindungen und Neuheiten jährlich 
ideas and inventions every year800 

Besucher aus  
über 40 Ländern 
visitors from more 
than 40 countries  12.000



In Kooperation mit / in cooperation with:
Veranstalter/Organizer: 

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH  
Projektleitung/Fair Management iENA  
Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, Deutschland/Germany 
P+49(0)911-98833-570 · F+49(0)911-98833-579  
info@iena.de · www.iena.de

At a glance 
Location: 
Germany 

Exhibition Center Nuremberg 
Hall 3C 

Opening hours: 
Daily 9.30 am – 6.00 pm 

Sunday 9.30 am – 4.00 pm 
Admission until one hour before closing time 

On the first 2 days only open  
to specialized visitors 

www.iena.de

Auf einen Blick! 
Veranstaltungsort: 
Deutschland 
Messe Nürnberg · Halle 3C 

Öffnungszeiten: 
Täglich 9.30 – 18 Uhr 
Sonntag 9.30 – 16 Uhr 
Einlass bis jeweils eine Stunde vor 
Messeschluss 
An den ersten 2 Tagen 
ausschließlich für Fachbesucher 


