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Fair for graphic
arts professionals
Fachleute der grafischen
Industrie beherbergen

September 21-22-23, 2021
salon-niceprint-nicecom.fr

A FEW WORDS ABOUT
THE MA’CREA COMPANY IN NICE

The city of Nice will soon host a print and visual
communication fair for graphic arts professionals.
This is an unprecedented event in this field of activity.
This event organised by the company Ma’crea,
based in Nice, is an opportunity to welcome many
professionals from all different countries, as well
as local and international visitors.
September 2021 is already the focus for B2B commercial activities and marketing.

Die Stadt Nizza wird in Kürze eine Messe für Druck
und visuelle Kommunikation für Fachleute der
grafischen Industrie beherbergen.
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine völlig
neue Veranstaltung in diesem Tätigkeitsbereich
handelt.
Diese von Ma’crea, einem Unternehmen mit Sitz
in Nizza, organisierte Veranstaltung ist eine Gelegenheit, viele Fachleute aus allen Ländern sowie
lokale und internationale Besucher zu begrüßen.
Der September 2021 steht bereits jetzt schon unter
dem Zeichen der Handels- und Marktaktivitäten
im B2B-Bereich.

Ma’crea has been based in Nice since 2009 and
has been working for more than 20 years with graphic arts professionals.
Its skills developed from creation to printing and
marketing of personalised advertising media,
Ma’crea also offers training courses and educational modules for professionals.
The Nice Print / Nice Com fair represents a precious opportunity to bring together partners and
suppliers in the same place, in an environment
that is ideal for competition and the development
of new technologies.

EINIGE WORTE ÜBER
DIE FIRMA MA’CREA IN NIZZA
Ma’crea ist seit 2009 in Nizza ansässig und arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit Professionisten im
Bereich Grafik zusammen.
Die Kompetenzen entwickelten sich: von der Kreation über den Druck bis hin zur Vermarktung personalisierter Werbeträger, bietet Ma’crea auch
Ausbildungen sowie Lehrmodule für Fachleute an.
Die Messe Nice Print / Nice Com bietet eine wertvolle Gelegenheit, Partner und Lieferanten an einem einzigen Ort anzusprechen, in einem Umfeld,
das der Emulation und Entwicklung neuer Technologien förderlich ist.
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Exposant Print :

contact@salon-niceprint.fr • Exposant Com :

contact@salon-nicecom.fr

NICE PRINT / NICE COM:
OBJECTIVES AND AMBITIONS FOR 2021

EXHIBITION SHOW:
As a decision maker within your company, such an
event bringing together the top skills and knowhow in the same place can help you develop your
business and introduce you to a wide professional
audience.
By attending, you therefore contribute to the influence of the most popular event in the south-east
of France.
You will also avoid long promotional tours, or “road
shows”, in favour of a more centralised event.

The exhibition in the French Riviera has been
conceived as a must-see destination for all print
and visual communication professionals who want
to become more exposed.
The ambition is to bring together a large number of
companies from all regions of the world, in a single
meeting point, in the heart of a strategic European
city.
Its Purpose: to create a reference gathering for all
the stakeholders in the field of printing and personalisation techniques. More generally, all sectors of
visual communication are targeted.

NICE PRINT/NICE COM:
ZIELE UND AMBITIONEN FÜR 2021

AUF DER MESSE AUSSTELLEN:
Als Entscheidungsträger in Ihrem Unternehmen
kann Ihnen eine solche Veranstaltung, die ein
Höchstmaß an Fähigkeiten und Know-how an einem Ort vereint, helfen, Ihr Unternehmen zu entwickeln und Sie einem breiten Fachpublikum bekannt
zu machen.
Ihre Anwesenheit wird zum Einfluss einer Referenzveranstaltung im Südosten Frankreichs beitragen.
Sie vermeiden damit auch lange Werbetouren oder
„Roadshows“ zugunsten einer einzigen zentralen
Veranstaltung.

Die Messe an der Französischen Riviera wurde als
unverzichtbare Anlaufstelle für alle Fachleute in
den Bereichen Druck und visuelle Kommunikation
konzipiert, die eine größere Sichtbarkeit anstreben.
Unsere Ambition ist, viele Unternehmen aus allen
Regionen der Welt an einem einzigen Treffpunkt im
Herzen einer strategisch gelegenen europäischen
Stadt zusammenzubringen.
Ziel ist es, den Versammlungsort par excellence für
alle Personen zu schaffen, die in Druck- und Personalisierungstechniken arbeiten. Generell werden
hier alle Bereiche der visuellen Kommunikation
angesprochen.
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EXHIBITION HALL
During the show, exhibitors will have a remarkable
space at their disposal. Made possible by the very
nature of the structure of the Palais des expositions
in Nice, with a total area of 10,000

m², capable of
hosting nearly 687 stands.
For this first edition a minimum of 3000 m2 will be
reserved, see more ... and 124 to 250 exhibitors.

The opportunity is great, showcasing the assets of
a city like Nice and also highlighting the professions
of tomorrow through this innovative trade show.
For this B2B show, exhibitors and visitors alike will
be honoured. Graphic arts professionals travelling
in the region will have the opportunity to discover
and learn about new technologies.

MESSEZENTRUM
Während dieser Messe steht den Ausstellern eine
bemerkenswerter Raum zur Verfügung.
Sie wird ermöglicht durch die Struktur des Palais
des expositions de Nice, der mit einer Gesamtfläche
von 10.000 m² fast 687 Stände aufnehmen kann.
Für diese Erstausgabe werden mindestens 3000
m2 reserviert, siehe mehr ... und 124 bis 250 Aussteller.

Die Gelegenheit ist großartig, die Vorzüge einer
Stadt wie Nizza zu präsentieren und in dieser innovativen Messe auch die Berufe von morgen zu
präsentieren.
Für diese B2B-Messe stehen Aussteller und Besucher gleichermaßen im Mittelpunkt.
In der Region reisende Grafikfachleute haben damit
die Möglichkeit, neue Technologien zu entdecken
und kennenzulernen.
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OUR CITY
Nice, the fifth largest city in France, is rightly considered the innovation capital by many observers of
economic life.
The city is imbued with the “digital wave”, which
makes the city a destination always oriented towards entrepreneurship.

Near the Mediterranean, it is easily accessible:
- 1h30 from Paris
- 40 minutes from the Italian border,
- 20 minutes from Monaco.
It is in this environment that the graphic arts professionals will take their places during a forthcoming
event at the Nice Print / Nice Com show.

UNSERE STADT
Nizza, die fünftgrößte Stadt Frankreichs, wird von
vielen Beobachtern des Wirtschaftslebens zu Recht
als die Hauptstadt der Innovation angesehen.
Die Stadt ist von der «digitalen Welle» durchdrungen, wodurch sie zu einem Ziel wird, das immer auf
Unternehmertum ausgerichtet ist.

Sie liegt der Nähe des Mittelmeers ist ist leicht zu
erreichen:
- 1h30 von Paris
- 40 Minuten von der italienischen Grenze,
- nur 20 Minuten von Monaco.
In diesem Umfeld werden sich die Fachleute der
grafischen Industrie bei der nächsten Veranstaltung, der Messe Nice Print / Nice Com, einfinden.
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CONTACT
NICE PRINT
NICE COM
Exhibitor/ exponent Nice

Print :
contact@salon-niceprint.fr
Nice Com :
contact@salon-nicecom.fr

Exhibitor/ exponent

06 18 31 96 50
Address

Ma’crea - 2, bd risso - 06300 NICE
Trade show location

Palais des expositions
Esplanade de Lattre de Tassigny
06300 NICE
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