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Gestalten Sie
die Zukunft von
Wearablesmit!

fokus auf innovation

Der Wearables-Markt ist stark wach-
send und gewinnt für verschiedenste
Branchen an Bedeutung. Bei der ersten
internationalen Konferenz WECON
treffen Sie auf führende Experten, die
Trends, Technologien und Innovationen
aufzeigen.

WECONund
INNODAYS
WECOn–Wearable
Conference
20. bis 22.11.2019 im
festspielhaus Bregenz
• int. konferenzmit
fachvorträgen,
kooperationsbörse,
Workshops und E-sports
area
• Referenten u. a. von a1,
atomic, Red Bull Media
House, scania, siemens,
vW
• Programmund
anmeldung unter
wecon.io

innODaYS –
Sustainability&ioT
20. bis 22.11.2019 im
festspielhaus Bregenz
• Corporate Hackathon
für studierende,
Designer, ingenieure,
Geschäftsführer etc.
• Challenges von kapsch,
Microsoft, Rauch,
Rhomberg Bau und
Rhomberg sersa Rail,
smart textiles Platform
und Zumtobel.
• Details und anmeldung
unter innodays.org/
bregenz2019

kontakt

sie haben fragen zur
WECon oder den
innoDays? informieren
sie sich bei
andreas Salcher
t 05572 552 52 15
andreas.salcher@wisto.at
v-digital
Wirtschafts-standort
vorarlberg GmbH
(Wisto)
Hintere
achmühlerstraße 1
6850 Dornbirn
t 05572 552 52 0
v-digital.at
v-digital@wisto.at

Wearables bieten bedeutende Chancen für
viele Branchen. Die WECOn ist eine ideale
Plattform für neues Wissen, Kooperation

und austausch.

Die ersteWearableConferenceWECONfindetvom20.-
22.11.2019 imFestspielhaus Bregenz statt. DieVeran-

staltung richtet sich an Geschäftsführer, F&E-, Innova-
tions-,Digitalisierungs- und technischeVerantwortliche,
die sich mit dem Thema Wearables auseinandersetzen
bzw. auseinandersetzen wollen. „Wearables sind weit
mehr als textile LösungenundbietendiversenBranchen
vielfältige Zukunftschancen. Insbesondere Anwendun-
gen im Sport- und Freizeitbereich, in der Pflege undMe-
dizinbranche sowie in industriellen Abläufen können
durchneuartigeLösungenaufBasisvonsmartenProduk-
tenrevolutioniertwerden“,sagt InitiatorGünterGrabher.
Die WECON wird federführend von der Smart Textiles
PlatformAustria organisiert und soll zum Leitevent der
Zukunft für die Themen der tragbaren Technologien,
waschbarenSensoren, EnergyHarvesting, SmartDevices
undDigital Interfaceswerden.FührendeExpertenu.a.von
A1, Atomic, Red Bull Media House, Salzburg Research,
Scania, VW oder V-Trion beleuchtenTrends undTechno-
logien aus der Textilindustrie, Elektronik, Softwareent-
wicklung, Kunststofftechnik, Life Sciences etc., die im
BereichWearables zu erwarten sind.

Netzwerken&Testen
Als Startevent wird mit einer Kooperationsbörse

(B2B-Meetings) die ideale Möglichkeit geschaffen, sich
zu vernetzen und neue Kooperationen über die eigene
Branche hinaus aufzubauen. Neben Fachvorträgen be-

steht die Gelegenheit, spezifische Themen in Work-
shop-Gruppenvertiefendzubearbeiten.Gemeinsammit
dem Austrian Institute of Technology (AIT) wird eine
kurz- bis mittelfristige F&E Roadmap im Bereich Smart
Textiles entwickelt. Ein Konferenzfokus liegt auch auf
E-Sports, zudemeine frei zugänglicheE-Sports-Areamit
Test-StationenvonA1,CybershoesundWestAustriaGa-
ming geboten wird. „Mit derWECON wollen wir vor al-
lem auch junge Menschen aus unterschiedlichen Fach-
bereichenansprechen.DieKonferenz ist interdisziplinär
aufgebaut, umneue innovative Lösungsansätze zu ent-
wickeln und voranzutreiben.“

InnoDays
Parallel zur WECON finden die InnoDays 2019 zum

Thema Sustainability&IoT statt. Die InnoDays verbin-
den Unternehmen und Mentoren mit internen und ex-
ternenTalenten, umgemeinsaminnerhalbvon48Stun-
den innovative Ideen zu einer vorab definierten
Fragestellung zu entwickeln. Die InnoDays sind ein in-
ternationalerfolgreichesFormatundfindenbereits zum
zweiten Mal inVorarlberg statt.

DieWECON und die InnoDayswerden von der Initia-
tivev-digitalunterstützt.v-digital istdieKoordinations-
stelle Digitalisierung bei der WISTO und leistet einen
aktivenBeitragzurGestaltungdesdigitalenWandelsam
Standort.
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