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Anmeldestart zur virtual.drupa 2021: Wissenstransfer, 
Netzwerken und Leadgenerierung vom 20.-23. April 
 

drupa-Aussteller und interessierte Unternehmen der 

internationalen Druckbranche haben ab sofort die Möglichkeit, sich 

für die Teilnahme an der virtual.drupa zu registrieren. Nachdem das 

Präsenzformat der Weltleitmesse aufgrund der Corona-Pandemie 

abgesagt werden musste, findet die drupa nun im virtuellen Raum 

vom 20.-23. April 2021 statt. Während der viertägigen Online-Messe 

präsentieren Unternehmen sich und ihre Produkte der globalen 

Print Community, treten in Interaktion und reaktivieren ihr 

Geschäft, indem sie wichtige Leads generieren und 

Expertenwissen austauschen. 

 

Unter https://virtual.drupa.de können sich Unternehmen ab sofort zur 

virtuellen drupa anmelden. Das Basis-Paket beinhaltet einen Auftritt 

im Exhibition Space, wo Firmenprofil, Dienstleistungs- und 

Produktangebote in einem Online-Showroom abgebildet werden. 

Keywords, Produktkategorien und Video-Präsentationen leiten 

Interessenten dabei auf die unterschiedlichen Profile, die auch nach 

der virtual.drupa unabhängig von Ort und Zeit weiterhin zur 

Information und Interaktion zugänglich bleiben. Auf Basis der Angaben 

im Showroom finden Besucher über Profile und Keywords Aussteller, 

um in Kontakt zu treten. Mithilfe des Matchmakings können Aussteller 

https://virtual.drupa.de/


 

 

darüber hinaus in der Networking Plaza mit Bestands- und Neukunden 

persönlich interagieren und sich bereits nach der Registrierung 

verabreden. Dies erlaubt, sich schon im Vorfeld des virtuellen Events 

gezielt miteinander zu vernetzen. Durch das Tool wird nicht nur die 

erste Kontaktaufnahme vereinfacht, sondern auch spezifiziert – 

basierend auf Übereinstimmung der Teilnehmer in Produktkategorien 

und Strukturfragen.  

 

Erweitert werden kann das Basis-Paket durch zusätzliche 

individualisierte Leistungen, die das Unternehmen stärker von seinen 

Wettbewerbern abhebt. Hierfür stehen ab Ende Januar Marketingtools 

wie die Einbindung von Firmenlogos, zusätzliche Produktkategorien 

für noch bessere Auffindbarkeit oder prominente Platzierungen von 

Werbebannern zur Verfügung, die Besucher aktiv in den Online-

Showroom führen. Besonders interessant für die Generierung von 

Neukontakten sind außerdem Live Web Sessions, die direkte 

Interaktion und Austausch mit relevanten Zielgruppen ermöglichen 

und anschließend vertiefenden, individuellen Kontakt begünstigen. 

 

Neben dem Exhibition Space und der Networking Plaza lädt die 

virtual.drupa mit Top-Themen der drupa Hotspots in die Conference 

Area zu Wissenstransfer ein. International renommierte Speaker 

zeigen Best Cases und beleuchten den Einfluss globaler Trends wie 

z.B.  Circular Economy, Sustainability, Connected Consumer auf die 

Branche.  

 



 

 

Einen Vorgeschmack darauf, wie sich die drei Säulen der virtuellen 

drupa gestalten, hat bereits die drupa preview gegeben. Ihre drei 

Hauptpfeiler werden zur virtual.drupa ausgebaut und bringen mit 

ihrem umfassendem Angebot die weltweite Community zusammen. 

Das Konferenzprogramm der drupa preview findet noch ein letztes Mal 

am Dienstag, den 23. Februar statt.  

 

Sämtliche Informationen zur Leistungsbeschreibung und Teilnahme 

an der virtual.drupa stehen unter https://virtual.drupa.de zur 

Verfügung. Besucher können sich ab März 2021 kostenfrei 

registrieren. 

 

 

 
 
Pressefotos zur drupa 2021 finden Sie unter folgendem Link: 
http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/drupa. 
 
 
 
Ihr Kontakt: 
Pressereferat drupa 2021 
Anna Weidemann  
Tel: +49(0)211-4560 588 
E-Mail: WeidemannAn@messe-duesseldorf.de  
 
Anne Schröer 
Tel: +49(0)211-4560 465 
E-Mail: SchroeerA@messe-duesseldorf.de 
 
 
Weitere Informationen unter www.drupa.de und in folgenden Social 
Networks: 
Twitter:       http://www.twitter.com/drupa  
Facebook:  http://www.facebook.com/drupa.tradefair 
LinkedIn:    http://www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-
4203634/about 
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