ICE London: Tauchen Sie ein
in die Zukunft
Von 4. – 6. Februar zeigt die
ICE London, im Excel Exhibition
Center, wieder über 35.000
Besuchern,
die
neuesten
Innovationen von rund 600 der
größten und zukunftsweisendsten
Anbietern und Entwicklern der
Gaming-Branche. Mit über 150 auf der Messe vertretenen
Ländern, bietet die ICE eine globale Plattform, um neue
Partner zu finden und neue Geschäftsfelder zu erschließen.
h4. Entdecken Sie die Zukunft
_“Die überwiegende Mehrheit der mehr als 35.000 Besucher, die
die ICE London besuchen und von denen viele teils tausende
Kilometer weit reisen, um hier zu sein, sind nicht an der
Vergangenheit interessiert – sie wollen einen Einblick in die
Zukunft“,_ so Clarion Gaming Managing Director Kate Chambers.
_“Ob sich die Besucher für Zukunftstechnologie, zukünftige
Regulierung, zukünftige Trends, zukünftige Chancen oder
Herausforderungen interessieren – ICE London steht für die
Zukunft. Andere Veranstaltungen mögen mit dem Status quo
zufrieden sein, aber unsere Leidenschaft und die unserer
Teilnehmer ist es sich auf das Kommende zu konzentrieren.“_
h4. Networking-Events, Meetings und Konferenzen
*Pitch ICE*
Mit einer eigenen Bühne auf dem Showfloor bietet „Pitch
ICE“:https://www.icelondon.uk.com/pitch-ice Start-Ups die
Möglichkeit, ihre Unternehmen auf der Messe zu präsentieren
und der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

*Totally Gaming Academy*
Die
„Totally
Gaming
Academy“:https://www.icelondon.uk.com/totally-gaming-academy
ist im Bereich Gaming einer der führenden Trainings- und
Personalentwicklungsanbieter weltweit und hat in den letzten
12 Monaten Schulungen für über 1.500 Gaming-Profis in 25
Ländern durchgeführt.
*ICE Esports Arena*
ICE London 2020 und GG.Bet bieten Ihnen in der „ICE Esports
Arena“:https://www.icelondon.uk.com/esports-arena-ice-london
eine B2B eSports Lernerfahrung, wie sonst nirgendwo. Lernen
Sie die eSports-Experten kennen, besuchen Sie aufschlussreiche
Sitzungen, eine maßgeschneiderte Agenda und die Möglichkeit,
die Teammanager direkt kennenzulernen.
*ICE VOX*
„ICE VOX“:https://www.icelondon.uk.com/ice-vox ist die am
breitesten aufgestellte und internationalste Spielekonferenz
der Welt. Von der Regulierung bis hin zu Marketing und
Werbung, für alle Arten von Spielen bietet Ihnen ICE VOX eine
Plattform, um zu diskutieren, zu lernen und sich inspirieren
zu lassen, wie Sie sich selbst und Ihr Unternehmen auf die
nächste Ebene bringen.
„Registrieren Sie sich noch heute für Ihr kostenloses
Besucherticket“:https://registration.n200.com/survey/0rji75tcl
moka?actioncode=PART6

