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Jahrelang sollten mit der CEBIT ausschließlich Fachbesucher angesprochen werden. 2018 gibt es ein neues
Konzept und Otto Normalverbraucher ist wieder gern gesehen. Bis zum Freitag (15.06.) können die
Privatbesucher täglich ab 17 Uhr durch die Hallen schlendern, sich anschauen, was die IT-Welt an Highlights
zu bieten hat und anschließend kann man den Abend auf dem neuen d!campus zwischen Foodtrucks,
Riesenrad und Konzertbühnen ausklingen lassen.
Leadin
Jahrelang sollten mit der CEBIT ausschließlich Fachbesucher angesprochen werden. 2018 gibt es ein neues
Konzept und Otto Normalverbraucher ist wieder gern gesehen. Bis zum Freitag (15.06.) können die
Privatbesucher täglich ab 17 Uhr durch die Hallen schlendern, sich anschauen, was die IT-Welt an Highlights
zu bieten hat und anschließend kann man den Abend auf dem neuen d!campus zwischen Foodtrucks,
Riesenrad und Konzertbühnen ausklingen lassen. Tim Kuchenbecker berichtet.

O-Ton
Die schwedische Rockband Mando Diao auf der CEBIT. Ein Konzert-Highlight auch für die Endverbraucher.
Die Messe ist zum Festival geworden und hier ist jeder gern gesehen, so CEBIT-Chef Oliver Frese
O-Ton
Ulrike und Peter sind Privatbesucher. Sie haben die Chance gleich am ersten Tag genutzt. Ab in die Bahn
und ab zum Messegelände.
O-Ton
Aber, nicht nur das Freigelände mit dem Riesenrad, einem Kran, der einen in 63 Metern Höhe zieht, den
Bühnen und Buden haben die Beiden gereizt, auch der Gang durch die Hallen hat begeistert.
O-Ton
Humanoide Service-Roboter, digitale Laufanalysen, oder auch die Mobilität von Morgen werden gezeigt. So
kann man sich beispielsweise auf dem Stand von e.GO über einen Kleinbus informieren, der schon ab dem
kommenden Jahr auf vielen Straßen in Deutschland unterwegs sein wird und der irgendwann auch ganz
autark seine Fahrgäste von A nach B bringt - und zwar dahin, wohin der Gast möchte, erklärt Matthias
Kreimeier.
O-Ton
Im Outdoor-Funpark vom Aussteller Salesforce gibt es besondere E-Bikes für Testfahrten, in der
Abenddämmerung zeigt Intel eine beeindrucken Drohnenflugshow, dazu gibt es viele weitere Highlights, die
auch für den Endverbraucher interessant sind, dazu zahlreiche Konzertauftritte unterschiedlicher Künstler,
wie beispielsweise auch Jan Delay. Geöffnet ist das CEBIT-Festival täglich bis 23 Uhr.
Tim Kuchenbecker, Redaktion ... Hannover

