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Ausstellerstimmen zur Erfindermesse iENA 2021 

Joonho Koh, Korea Invention Promotion Association (KIPA), 

Korea: 

„Unsere Teilnehmer sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen ihrer 

Messebeteiligung. Das Wiedersehen in Nürnberg war ein Highlight. 

Auch unsere Standplatzierung war optimal.“ 

Wolfgang Müller, Steinbeis Transferzentrum: 

„Nirgendwo findet man an einem Ort mehr Netzwerker, 

Inspirationen und Umsetzungsmöglichkeiten als auf der iENA in 

Nürnberg. Eine Messebeteiligung lohnt sich in jedem Fall. So 

kamen Erfinder mit gewissen Vorstellungen und Intentionen nach 

Nürnberg und konnten vor Ort durch wertvolle Gespräche und 

Diskussionen neue Einsatzmöglichkeiten für Erfindungen 

entdecken. Die Aussteller befruchten sich gegenseitig und konnten 

wertvolle informelle Netzwerke knüpfen. Die Messebeteiligung 

bietet nicht nur die Möglichkeit eine Bestätigung für tolle geleistet 

Arbeit zu sein, sondern auch weiterführende Anregungen und 

Optimierung für die Weiterentwicklung der eigenen Ideen entstehen 

oft im Gespräch.“  

Helga König, INNOVATIONS-FORUM: 

„Die iENA 2021 war für mich das bisher stärkste Messejahr, 

seitdem ich sie kenne. Sowohl von den Besuchern als auch von der 

Qualität der Aussteller her. Wer in diesem Jahr kam, der wollte 

etwas bewegen! Die iENA 2021 war DER Treffpunkt für Erfinder, 

Vermarkter und Entscheider.“ 

Thomas Gernbauer, Gernbauer Innovation Hub, A-Linz: 

„Ich konnte viele gute Kontakte knüpfen und zahlreiche Gespräche 

führen. Auf der iENA Nürnberg haben wir uns sehr wohl gefühlt und 

kommen sicherlich im nächsten Jahr wieder. Toll war auch der 
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gewinnbringende Austausch der Erfinder- und Ausstellerkollegen 

untereinander. Man kann sagen, wir waren hier genau am richtigen 

Platz.“ 

Torsten Sauer, Korbsauna GmbH: 

„Wir waren sehr begeistert vom großen medialen Interesse an 

unserer Korbsauna. Unglaublich wie viele Anfragen wir erhalten 

haben. Tolle Kontakte konnten wir auf der iENA knüpfen und somit 

sind wir sehr zufrieden mit unserer ersten Messebeteiligung.“ 

Timo Wedershoven, Airboom GmbH: 

„Wir sind mit unserer Messebeteiligung auf der iENA super 

zufrieden und konnten gute Gespräche führen. Wir sind 

zuversichtlich, dass wir die richtigen Kontakte knüpfen konnten, die 

uns zukünftig mit ihrem Know-how unterstützen können. 

Hervorheben möchten wir auch das tolle Miteinander der iENA 

Ausstellergemeinschaft. Gegenseitig können wir von unseren 

Erfahrungen und Erlebnissen profitieren.“ 

Weitere Informationen unter www.iena.de  
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