
FRESH WORLD
Eine Reise zum Mittelpunkt der Kälte- und Lüftungstechnik

ebm-papst

Fresh & virtuell – hier kommt die FRESH WORLD! 

Willkommen zu einem außergewöhnlichen Event, 
mit dem wir in diesen messelosen Zeiten neue 
Wege mit Ihnen gehen wollen. Unter dem Titel 

„ebm-papst FRESH WORLD – eine Reise zum 
Mittelpunkt der Kälte- und Lüftungstechnik“ 

treff en sich am 18. November 2020 von 9.00 – 
13.00 Uhr (MEZ) auf einer neuen virtuellen Platt-
form Kälte- und Lüftungsexperten von ebm-papst, 
Kunden und Interessenten zu einem spannenden 
virtuellen Event. 

Unter dem Motto „Experten, Dialoge und Inno-
vation – das virtuelle Highlight-Event für Kälte- 
und Lüftungstechnik-Experten“ freuen wir uns, 
Ihnen ein abwechslungsreiches Programm präsen-
tieren zu können:  

Neben spannenden Live-Vorträgen und inspirie-
renden Talks haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, 
sich im direkten Dialog mit unseren Kälte- und 
Lüftungs experten in einem noch nie da gewesenen 
Format auszutauschen. Erleben Sie unsere Produkte 
und Leistungen virtuell in unserer Product Hall 
und  erfahren Sie mehr über unsere zukunftswei-
senden Ideen zu den Themen Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit im GreenIntelligence Room. 

Und das Beste ist: Sie können von überall teilneh-
men, ganz egal ob Sie zu Hause oder im Büro dabei 
sind. Nutzen Sie die Gelegenheit, bei diesem neuen 
Format mit dabei zu sein.  

Wir freuen uns auf Sie! 
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