
Fallstudie
FORMEX Messe in Stockholm – erfolgreicher und internationaler

Im hohen Norden ist die FORMEX Messe die wichtigste und größte Besuchermesse der schwedischen Stock-
holmsmässan. Mehr als 20.000 Besucher haben die führende Messe 2013 für Innendesign in Skandinavien 
besucht. Die Zahl der ausstellenden Unternehmen hat sich gesteigert von 138 auf 167, mehr als 11 Prozent 
davon aus dem Ausland. Die FORMEX, die vom 13. bis zum 16. August lief, wird somit auch stärker inter-
national wahrgenommen. Mit der FORMEX kam erstmals auch das Einlass- und Besuchermanagementsys-
tem FairMate von dimedis für eine Besuchermesse der Stockholmer zum Einsatz.

Besucherandrang managen
Nach einer intensiven Zusammenarbeit mit reichlich Herausforderungen hat Stockholmsmässan sein gesam-
tes Besuchermanagement modernisiert. So wurde bei der Formex die Online-Registrierung und der Online-
Shop von FairMate eingesetzt.
“Die Zusammenarbeit war intensiv und umfasste verschiedene Abteilungen. Wir sind froh, dass unsere 
FairMate-Lösung das Besuchermanagement und den Einlass der Stockholmer Messe verbessert und wir eine 
umfassende, integrierte Lösung von Registrierung, Ticketing bis hin zu Vor-Ort-Lösungen und Marketingtools 
umsetzen konnten. Es ging viel Kraft in das Projekt und wir sind unserem Partner von Stockholmsmässan 
dankbar, dass auch wir durch dieses Projekt zahlreiche Verbesserungen und Neuerungen bei FairMate ein-
führen konnten”, so der Projektleiter Henrik Tonn-Eichstädt von der dimedis GmbH.
Das Projekt enthält neben Registrierung und Ticketing auch Systeme für die Kassen und Badgeausgaben 
sowie für den Self-Check in und den Einlass.

92 Registrierungsstationen erlaubten per Touchpad ein einfaches und schnelles Self-Check-In. Zudem setz-
te die Messe Stockholm für die FORMEX 40 FairMate-Kassen ein sowie zehn FairMate Entrys für den Zutritt. 
Handscanner erlaubten eine flexible und mobile Ergänzung der Zutrittsstationen und gewährten zu jeder 
Zeit einen reibungslosen Zutritt.

Links:

http://www.stockholmsmassan.se/
http://www.formex.se/

FairMate Entry im Einsatz auf der FORMEX Messe 
in Stockholm (Copyright Stockholmsmässan)

Neuerungen mit Start der Formex
Dank des Projektes mit Stockholmsmässan hat dimedis die 
Funktionen seines umfassenden Einlass- und Besucherlösung 
wesentlich erweitert. So stehen seit dem Start der FORMEX ein 
Portal zur Verfügung, über das die Aussteller sich registrieren, 
Standpersonal anmelden und die mobilen Dienste rund um das 
Lead-Tracking in der Leadtracker-App von FairMate konfigurieren 
konnten.  
Zudem ist der Zahlungsvorgang mit Karte bei den FairMate Kas-
sen weiter optimiert worden: die automatische Übertragung des 
Zahlungsbetrages von der Kasse an das Zahlungsterminal verhin-
dert Falscheingaben.

Stockholmsmässan investiert weiter in den Ausbau der FairMate 
Einlass- und Besuchermanagementlösung und wird in Zukunft 
alle Messeveranstaltungen damit managen.
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