Innovative Solutions brought to the point
Zum ersten Mal war die medical bees auf der Iran Health in Teheran
vertreten.
Vom 15. – 18. Mai 2016 fand die Iran Health in Teheran statt. Mit über 500 Ausstellern und geschätzten 40.000
Besuchern hat die Messe vor allem im Iran und Mittleren Osten eine hohe Reputation und bietet daher eine
attraktive Plattform für die Aussteller. Nach der Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran im Januar dieses
Jahres hat der Kampf um den Zugang zu dem attraktiven Markt begonnen. Irans Importbedarf insbesondere für
Medizintechnik ist sehr hoch und dürfte laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auch in den
nächsten Jahren weiter steigen. Traditionell ist Deutschland Irans wichtigster Medizintechniklieferant.
Der Geschäftsführer der medical bees GmbH, Herr Olaf Storz, hat den Stand auf der Iran Health betreut und
das neue Bohrmaschinenkonzept beesystem bestehend aus 5 verschiedenen akkubetriebenen Bohrmaschinen/
Sägen und dem universellen Powerpack vorgestellt. Zahlreiche Kontakte in diesem Raum wurden geknüpft.
Damit ist der Grundstein gelegt, das beesystem auch in dieser Region zu verkaufen.

For the first time the medical bees was represented at the Iran Health in
Tehran.
From 15 to 18 May 2016, Iran Health was held in Tehran. The fair has a high reputation with over 500 exhibitors
and estimated 40.000 visitors, especially in Iran and the Middle East, and therefore provides an attractive
platform for exhibitors. After the abolition of sanctions against Iran in January this year the fight for access to the
attractive market has begun. Iran's import demand especially for medical technology is very high and is
expected to rise, according to the Ministry of Economy and Energy in the coming years. Traditionally, Germany
is Iran's most important medical technology supplier.
The managing director of medical bees GmbH, Mr. Olaf Storz was on the booth and presented the new drill
concept beesystem consisting of 5 different battery-powered drills / saws and the universal powerpack. First
contacts have been established in this area.
Thus, the first steps have been undertaken to sell the beesystem in this region.

