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8. –  10.10. 2020
MESSE DRESDEN

      9  – 17

FLORIAN
19. Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz
19. Trade Fair for Fire Brigades, Civil Protection and Disaster Control

+++ Save the date!  +++ 2020: FLORIAN in Dresden +++ www.messe-florian.de +++ 

   Update! 

Jetzt schon 2020

Now already 2020

feuerwehrmesseflorian



Angebotsspektrum
 Fahrzeuge und Ausstattungen
 Leitstellen- und Meldetechnik
 Einsatzkleidung/Schutzausrüstungen
 Informations- und Organisationstechnik
 Massenanfall von Verletzten
 Besondere Einsatzlagen
 Hochwasserschutz
 Sanitätsausrüstung und Notfallmedizin
 Technische Hilfeleistung
 Notfallmanagement 
 Sicherstellung der Einsatzbereitschaft in  
 pandemischen Lagen Range of industries

 vehicles and equipment
 control-station and signalling technology
 protective equipment/clothing
 information and organization technology
 mass casualty incidents
 special applications
 flood prevention
  sanitary equipment and emergency medical aid
 technical assistance
 emergency management 
 ensuring operational readiness in pandemic situations

www.messe-florian.de www.messe-florian.de/en
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Besucherzielgruppen
Entscheidungsträger von Feuerwehr, Rettungswesen,  
Zivil- und Katastrophenschutz, aus Ministerien, Städten  
und Gemeinden, Angehörige der Berufs- und Freiwilligen 
Feuerwehren, Vertreter des Rettungs- und Sanitäts- 
dienstes, Notärzte und Katas trophen mediziner

Dresden – ein europäischer Standort
Lage als Tor zum Osten im Dreiländereck Deutschland- 
Polen-Tschechien, Kulturstadt von europäischem Rang  
und attraktives Reiseziel, gute Verkehrsanbindungen  
(1 Flughafen, 2 ICE-Bahnhöfe, 3 Autobahnen – A4, A13, A17)

www.messe-florian.de www.messe-florian.de/en

Target groups
policy-makers for fire departments, search & rescue 
operations (emergency medical technicians), civilian  
and natural disaster agencies, emergency physicians 
and disaster management medics

Benefits of Dresden as a location
the gateway to the east in the tri-border region 
between Germany, Poland and the Czech Republic,  
a cultural capital of Europe and an attractive travel 
destination, good accessibility (1 airport, 2 ICE train 
stations, 3 highways - A4, A13, A17) 



Good reasons for the FLORIAN
 Germany’s fire brigade trade fair of the year

 Continuity – being held for the 19th time

 On an upward trend – growth among exhibitors and visitors

 An innovation platform – the latest products and technologies –   
 a fast innovation cycle

 Great atmosphere between the trade congress and industry event

 Decision-makers exchange experiences in safety issues

www.messe-florian.de www.messe-florian.de/en

Gute Gründe für die FLORIAN 
 Deutschlands Feuerwehrmesse des Jahres 

 Kontinuität – schon zum 19. Mal

 Im Aufwärtstrend – Zuwächse bei Ausstellern und Besuchern

 Innovationsplattform – neueste Produkte und Technologien –  
 schneller Innovationszyklus

 Grandiose Atmosphäre zwischen Fachkongress und Branchentreff

 Erfahrungsaustausch zu sicherheitspolitischen Themen zwischen  
 Entscheidern



www.messe-florian.de www.messe-florian.de/en

Die aescutec® ist eine interdisziplinäre Informations- und Kontaktplattform für 
den gesamten Bereich Rettung und findet erneut integriert in die FLORIAN 
statt. Das Ausstellungsspektrum des Rettungsdienstforums umfasst: 
Sanitätsausrüstung und Notfallmedizin, pharmazeutische Produkte, 
Medizintechnik, Schutzausrüstung, Einsatzkleidung, Fahrzeugtechnik, 
Patiententransport, Materialtransport, IT und mobile Kommunikation.  
Im Verbund mit der FLORIAN thematisiert das Rettungsdienstforum aescutec® 
das interdisziplinäre Zusammenwirken aller Rettungskräfte bei Großveran-
staltungen, Massenunfällen, Havarien und Epidemien. Die aescutec® ist  
ein Treffpunkt für Rettungssanitäter, Rettungsassistenten, Notfallsanitäter, 
Notärzte und Katastrophenmediziner, Vertreter der staatlichen Hilfsorganisatio-
nen, staatliche Dienststellen und Behörden im Bereich Katastrophenschutz.

aescutec® is an interdisciplinary information and contact platform for the 
entire emergency services industry, and is once again part of the FLORIAN 
trade fair. Its exhibits included: Sanitary equipment and emergency medi-
cine, pharmaceutical products, medical technology, protective equipment, 
turnout gear, vehicle technology, patient transport, material transport,  
IT and mobile communications. In conjunction with the FLORIAN, the  
aescutec® emergency services platform focuses on the interdisciplinary 
co-operation between all rescue teams during major events, mass-casualty 
accidents, nautical accidents, and epidemics. The aescutec® is a hub for 
paramedics, emergency assistants, emergency physicians and disaster 
medicine specialists, representatives from state aid organisations, govern-
ment services, and disaster management authorities.
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 Für weitere Informationen/For further information:  
Tel. / Ph.: +49 351 315 330 · E-Mail: florian@ortec.de    

Veranstalter/contact: www.ortec.de 
 ORTEC Messe und Kongress GmbH 

www.messe-florian.de
www.messe-florian.de/en

Rückblick 2019 /  Review

  270 Aussteller
270 exhibitors

   über 20.000 Besucher
over 20,000 visitors

  über 18.000 m2 Ausstellungsfläche
over 18,000 sqm exhibition space

Die FLORIAN auch als App!


