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Die News-Hub Übersicht auf NORTEC.de
Hier sehen Sie, wie Ihr Content auf der NORTEC Website im NEWS-HUB inszeniert wird. 
Sie haben sich für einen Case (Darstellung einer Lösung zu einer produktionstechnischen 
Herausforderung) entschieden. Alles weitere erfahren Sie auf den nächsten Seiten. 
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Willkommen auf dem NORTEC News-Hub, der Informations-
plattform für Unternehmen der Produktionsbranche
Der NORTEC News-Hub bietet praxisorientiertes Wissen, Technologien und Lösungen, mit denen Unternehmen der Produktionsbranche ihre 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit erhöhen können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Topthema Industrie 4.0 - Praxis für den 
Mittelstand. Als führende Fachmesse für Produktion möchten wir hiermit speziell die kleinen und mittelständischen Unternehmen darin unterstützen, die 
für sie richtigen Partner für die erfolgreiche Durchführung von Transformationsprozessen zu finden. Um dies nachhaltig zu gewährleisten, bleiben die 
Inhalte auf dieser Webseite dauerhaft verfügbar und werden durch weitere Beiträge ergänzt.
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Soluptatis ea ilignie nducid modi odi dolum vendem esciant harumenet re, si sedi 
des aliatiore ium harcil intendia custist otaero quodiaspicto volupta pos de pro 
dolorectae reiciligent es et, cones ent quasimo luptas int as explibea doluptis as 
dolupta spernam doloris mo qui am re disit, te volleserere nonsenihic totatist rem 
quis dolore in pore, con rendunt volest voluptassi optus quibus, que est quia coreic 
temporeptur restrum rentore caestia aut pel moluptatiis volor aut alit, volores do-
luptas elendit que sima consequi am velisque sinvera tiaerionet estrum es et modi 
ullum autem quae nisim arcipsa picipsum iuribus dolorere, culpa doluptas doloria 
natiaspeles plab il ipsanim re simodi nis molest, to volorum aspid ent, cuptatur 
renditatur, oditem. Itam, none nes suntemq uassin nuscid ent.
Etur simusci maximposam que plicatquid maio offictestor acea volupti aeperfe 
ritatquae volorio nsequuntin pra is ut repel eate endebist eum quidi ditat dem 
qui ipsapient faceptaquae lit maximolo quis et a velest, se plit qui ut et lam quia 
nonsequo odit la qui dolum volorem. 
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Fachmesse für Produktion
| Di 21. – Fr 24. Januar 2020

Di – Do: 9 – 17 Uhr
Fr: 9 – 15 Uhr

Zurück zur Übersicht Verwandtes Thema 1   /   Verwandtes Thema 2   /   Verwandtes Thema 3

Ihre CASE-Seite
Der User klickt auf Ihr Teaser-Bild und sieht Ihren Case.
Dieser besteht aus Bildern und Texten.
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Bitte Felder nach Bedarf ausfüllen

Bitte stellen Sie uns sämtliche Bildmaterialien 
zusätzlich im Original zur Verfügung.

Versand an: content@nortec-hamburg.de

Firmenname: 

Unterüberschrift (max. 54 Zeichen inkl. Leerzeichen):
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Fließtext (ca. 1000 Zeichen):
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Stichworte für Verschlagwortung:

Vorschaubild für Übersicht hier einfügen 
(min. 360 x 222 px / 72 dpi):

Bild (min. 550 x 370 px / 72 dpi):

Titelbild (min.  2000 x 1300 px / 72 dpi):

Überschrift (max. 54 Zeichen inkl. Leerzeichen):

Der Case besteht aus Bildern und Texten, die jeweils entweder über die gesamte oder über die halbe Breite der Seite laufen können.
Je nach dem wie Ihr Case aufgebaut ist, können Sie die unten stehenden Template-Container (Bild, Text) individuell befüllen.
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