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Der Erfolg der REHACARE spiegelt sich auch in Zahlen wider: 
The success of REHACARE is also reflected in numbers:

der Fachbesucher haben Entscheidungskompetenz oder sind an der Entscheidung beteiligt 
of trade visitors have decision-making authority or are involved in decision-making

der Fachbesucher haben neue Lieferanten gefunden 
of the trade visitors have found new suppliers

der Fachbesucher würden die REHACARE weiterempfehlen 
of the trade visitors would recommend REHACARE to others
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75 %
30 %
95 %
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Besucher gesamt
Visitors in total

38587
Aussteller gesamt
Exhibitors in total

28554 
Deutschland/Germany 

10033 
Ausland/
Other countries 
26%

63%

470 
Ausland/

Other countries

37%
281 

Deutschland/Germany 

74%
751

der Fachbesucher haben Entscheidungskompetenz oder sind an der Entscheidung beteiligt 
of trade visitors have decision-making authority or are involved in decision-making

der Fachbesucher haben neue Lieferanten gefunden 
of the trade visitors have found new suppliers

der Fachbesucher würden die REHACARE weiterempfehlen 
of the trade visitors would recommend REHACARE to others

MENSCHEN BEWEGEN   
Am weltweit größten Hotspot 
der Branche.

MOVING PEOPLE   
At the world‘s largest hotspot 
of the industry.
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Decisive visitors looking for suppliers, international 
target groups and a recommendation rate of 95 % are 
just a few of the reasons why you should make use   
of REHACARE for your success. 

Today, having a self-determined life is more important 
than ever. And we can only master the pressing 
 challenges of the future with the help of people and 
 companies that are energetic and have state-of-the-art 
technology. 

REHACARE presents what will be possible tomorrow.  
As the world‘s largest platform for the rehabilitation  
and care industry, it offers experts, decision-makers, 
 relatives and patients a meeting place that moves  
people. With the maximum range of current solutions,  
progressive concepts and a supporting programme  
that enables everyone to experience innovation for 
 themselves. 

Be a part of it and present yourself at REHACARE 2020  
in Düsseldorf – trade visitors with high decision-making 
 authority, valuable business contacts and four rewarding 
trade fair days await you.

Entscheidungsfreudige Besucher auf Lieferantensuche, 
internationale Zielgruppen und eine Weiterempfeh-
lungsquote von 95 % sind nur einige der Gründe, warum 
Sie die REHACARE für Ihren Erfolg nutzen sollten. 

Selbstbestimmt zu leben, ist heute wichtiger denn je.  
Und nur durch Menschen und Unternehmen, die mit Tat-
kraft und Spitzentechnik dabei helfen, können wir die 
drängenden Herausforderungen der Zukunft meistern. 

Die REHACARE zeigt, was morgen möglich ist. Als welt-
weit größte Plattform der Rehabilitations- und Pflege-
branche bietet sie Experten, Entscheidern, Angehörigen 
und Betroffenen einen Treffpunkt, der Menschen bewegt. 
Mit der maximalen Bandbreite an aktuellen Lösungen, 
fortschrittlichen Konzepten und einem Rahmenpro-
gramm, das Innovation zum Teilhaben für alle erlebbar 
macht. 

Machen Sie mit und präsentieren Sie sich auf der  
REHACARE 2020 in Düsseldorf – Fachbesucher mit   
hoher Entscheidungskompetenz, wertvolle Business- 
kontakte und vier lohnende Messetage erwarten Sie.



Die Gesellschaft altert, Unfälle passieren, die Lebens-
erwartung steigt und chronische Krankheiten nehmen zu. 
Fragen tauchen auf, die unsere Zukunft bestimmen. Smart 
Reha, eCare, innovative Hilfsmittel und der steigende 
Digitalisierungsgrad sind nur einige der Antworten, die 
Ihre Zielgruppen nicht nur hören, sondern live erleben 
wollen.

Das zeigt sich auch im global geprägten Besucher-
interesse und der kontinuierlich wachsenden Zahl an 
Austellern. Die REHACARE ist heute exportorientierter 
und internationaler denn je – von Europa über Australien, 
Asien und dem Nahen Osten bis hin zu Nord- und 
Südamerika erstrecken sich über 40 Länder, aus denen 
Tausende Fachbesucher jedes Jahr nach Düsseldorf 
strömen. Um sich mit Branchenprofis zu treffen, über 
aktuelle Themen zu reden und wertvolle Kontakte zu 
knüpfen. Ganz klar: Die REHACARE bietet Besuchern,   
was sie suchen und Ihnen eine Fläche für Ihren Erfolg. 

ZUKUNFT FÜR  
ZIELGRUPPEN   
Nachhaltiger Erfolg für  
Ihr Unternehmen. 

4 FUTURE FOR   
TARGET GROUPS 
Sustainable success  
for your company. 

Society is ageing, accidents happen, life expectancy is 
increasing and chronic illnesses are on the rise. Some 
issues are emerging that will determine our future.  
 Smart Reha, eCare, innovative aids and the increasing 
degree of digitalisation are just some of the solution s 
that your target groups not only want to hear, but also 
want to experience live.

This is also demonstrated by the global visitor interest 
and the continuously growing number of exhibitors. Today, 
REHACARE is more export-oriented and international than 
ever before – the more than 40 countries, from which 
thousands of trade visitors flock to Düsseldorf every year, 
stretch from Europe to Australia, Asia and the Middle  
East to North and South America. They do this to meet 
with industry professionals, talk about current topics and 
make valuable contacts. One thing is clear: REHACARE 
offers visitors what they are looking for and provides them 
with a place for their success. 
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Alltagshilfen 
Daily living aids    

Angebotsschwerpunkte/Main product categories

Rollstühle, Fahrgeräte 
Wheelchairs, vehicles   

Mobilitäts- und Gehhilfen 
Mobility aids, walking aids 

Pflegehilfsmittel   
(stationär/häuslich) 
Nursing care  
 (in-patient / homecare)

Kinderhilfsmittel 
Aids for children 

Kfz, Kfz-Umrüstung 
Cars, car adaptation

Orthopädische Hilfsmittel 
Orthopaedic aids   

Medizinische Versorgung 
In-patient medical care

Körperpflege,   
Körperhygiene 
Body care, body hygiene 

Kleidung,   
Schutzausrüstung 
Clothing, protective gear 

Kommunikationsmittel, IT 
Communication aids, IT 

Physiotherapie,   
Ergotherapie, Training 
Physiotherapy, ergo- 
therapy, physical training   

Ernährung, Küchen-  
einrichtung und -bedarf 
Food, kitchen furnishing 
and supplies  

Barrierefreies Bauen 
und Wohnen 
Barrier-free living 

Ausbildung, Arbeitsplatz, 
Beruf 
Education, employment, 
occupation  

Pädagogik, Aus- und  
Weiterbildung 
Padagogy, education and 
further training    

Sport, Freizeit, Spiel 
Sports, leisure time,   
games  

Reisen 
Travelling 

Verbände, Institutionen, 
Organisationen 
Associations, institutions, 
organisations   

Exoskelette 
Exoskeletons   

Altersgerechte 
 Assistenzsysteme (AAL) 
Ambient Assisted Living 
(AAL)

Detaillierte Informationen zu den Besuchern der REHACARE 2019 finden Sie unter: www.rehacare.de/strukturdaten
Please find detailed information on the visitors of REHACARE 2019 at: www.rehacare.de/profile_data 

www.rehacare.de/strukturdaten
www.rehacare.de/profile_data
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Leben ist in Bewegung. Und Bewegung heißt, selbstbestimmt zu leben. 
Kommen Sie zur REHACARE und erleben Sie, was die Zukunft von jedem 
bewegt. 

Life is on the move. And movement means having a self-determined life.   
Come to REHACARE and experience what will move the future for everyone.



REHACARE 2020 
Powerful motivation for   
your innovative strength.  

7

Year after year, ever more exhibitors present progressive 
concepts and prototypes for a self- determined life.  
 Thus, REHACARE has developed into a marketplace of 
possibilities, which shows the digital state of things, gives 
impulses and, as a driver of  innovation, promotes new 
developments. 

No matter whether mobility aids, wheelchair  accessories, 
aids for people with sensory disabilities and motor 
 impairments, intelligent assistance systems such as 
 robots and exoskeletons or new therapies – this is  
where visitors can experience today what will be possible 
 tomorrow. As an exhibitor, you benefit from synergies 
that will help you advance. Make use of this opportunity 
and take the decisive step ahead.

Jahr für Jahr präsentieren mehr und mehr Aussteller 
fortschrittliche Konzepte und Prototypen für ein selbst-
bestimmtes Leben. So hat sich die REHACARE zum 
Marktplatz der Möglichkeiten entwickelt, der den  
 digitalen Stand der Dinge zeigt, Impulse gibt und als  
Innovationsmotor neue Entwicklungen vorantreibt. 

Ob Mobilitätshilfen, Rollstuhlzubehör, Hilfsmittel für 
Menschen mit Sinnesbehinderungen und motorischen 
Einschränkungen, intelligente Assistenzsysteme wie  
Roboter und Exoskelette oder neue Therapien – hier  
erleben Besucher heute schon, was morgen möglich  
ist. Sie als Aussteller profitieren von Synergien, die  
Sie nach vorne bringen. Nutzen Sie Ihre Chance und  
machen Sie den entscheidenden Schritt voraus.

DIE REHACARE 2020  
 Ein starker Antrieb für Ihre 
Innovationskraft. 

Medizin- und Sanitätsfach- 
handel, Orthopädiehandwerk

Medical trade/health care supply  
store, orthopaedic handicraft

Hilfsmittelindustrie, sonstige Industrie 
Assistive technology industry,  

other industrial branches

Rehabilitationseinrichtung 
Rehabilitation hospital/rehab facility

Krankenhaus, Klinik 
Hospital

Pflegeheim, Seniorenheim 
Nursing home, retirement home

Arztpraxis, sonstige Praxis 
Doctors’ surgery, other surgery

Ambulanter Pflegedienst 
Outpatient nursing

Betreutes Wohnen 
Assisted living

Berufsbildungsstätte/ 
Berufsförderungswerk/Werkstätte

Special Facility/Training Center/ 
Workshop

Verband/Organisation 
Association/organisation

Staatliche Stelle 
Public authority

Kostenträger, Krankenkasse,  
Privatversicherung 

Cost bearer, health and care insurance, 
private health insurance

Universität/Hochschule,  
Fachhochschule 

University/high school/ 
technical college

Baubranche/-dienstleistungen 
Construction sector/ 
construction service

Besucherzielgruppen/Visitor target groups



Auch 2020 bietet die REHACARE wieder ein facetten-
reiches Rahmenprogramm. Mit zahlreichen Zentren für 
Information und Beratung, Kultur, Entertainment und 
allem, was Besucher mit Ausstellern und Experten 
zusammenbringt.

Topaktuelle Themenparks, Fachforen oder Sonder-
schauen, die kompetent unterhalten. Vorträge, Podiums-
diskussionen und spannende Events, die Know-how 
transferieren oder einfach nur Spaß machen. Ein 
Programm am Puls der Zeit – mit Repräsentanten aus 
Politik, Selbsthilfe und Verbänden konzipiert. Und dem 
klaren Ziel, den Wissensaustausch aller Akteure so 
effektiv wie möglich zu gestalten. 

ZAHLREICHE ZENTREN,  
die Aussteller mit Besuchern 
zusammenbringen.
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Gesamtbeurteilung 
Overall assessment

Zufrieden  
Satisfied

95%
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NUMEROUS CENTRES  
Bringing exhibitors  
together with visitors.

In 2020, REHACARE will once again offer a multi-faceted 
supporting programme. With numerous centres for 
information and consultation, culture, entertainment  
and everything that brings visitors together with 
exhibitors and experts.

Highly topical theme parks, specialist forums or special 
shows that provide excellent entertainment. Lectures, 
panel discussions and exciting events that convey  know-
how or are simply fun. A programme on the cutting edge
– conceived with representatives from politics, self-help 
and associations. And with the clear objective of making 
the exchange of knowledge between all players as 
effective as possible. 
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Gesamtbeurteilung 
Overall assessment

Zufrieden  
Satisfied

Erleben Sie ein Programm, das durch Klasse aus dem Rahmen fällt –  
und das Expertise und Informationen mit Spaß und Entertainment verbindet. 
Für weitere Informationen: www.rehacare.de/themenparks

Experience a programme that is out of the ordinary and classy – combining 
expertise and information with fun and entertainment. You can find more 
information here: www.rehacare.de/special_forums

www.rehacare.de/themenparks
www.rehacare.de/special_forums


Onlineanmeldung: www.rehacare.de/1330 
Online registration: www.rehacare.de/2330 

 
 Anmeldeschluss für Aussteller: 22. April 2020 
Registration deadline for exhibitors: 22 April 2020
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www.rehacare.de/1330
www.rehacare.de/2330


REHACARE shows what 
 makes a self-determined   
life possible.  
BE A PART OF IT IN 2020!

Die REHACARE zeigt, was ein 
selbstbestimmtes Leben 
möglich macht. 
MACHEN SIE 2020 MIT!

Sie möchten auf der REHACARE ausstellen 
und haben Fragen?  

Ansprechpartnerinnen:  
Elke Petermann, Tel. + 49 (0) 211/45 60-5 99 
E-Mail: PetermannE@messe-duesseldorf. de 
Gabi Hainke, Tel. + 49 (0) 211/4560-507
E-Mail: HainkeG@messe-duesseldor f.de

Sie wollen Ihre Produkte oder Dienstleistungen 
präsentieren?  
Seien Sie Teil der weltgrößten Messe ihrer Art  
und melden Sie sich bis zum 22. April 2020 an.

Would you like to exhibit at REHACARE 
or do you have questions? 

Contact persons:  
Elke Petermann, tel. + 49 (0)211/45 60-599 
email: PetermannE@messe-duesseldorf.de 
Gabi Hainke, tel. + 49 (0) 211/45 60-507 
email: HainkeG@messe-duesseldorf.de

Would you like to present your products  
 or services?  
Be part of the world’s largest trade fair of this  
kind and register by 22 April 2020.

Jan Šarf, Volter s.r.o.:

Wir mögen die Messe, weil sie für uns die größte Messe ist, an der wir teilnehmen. 
Die Konstellation und die Präsentation der REHACARE sind für uns hervorragend. 

We like the exhibition because it is the biggest exhibition for us, that we participate in. 
The constellation and the presentation of REHACARE is excellent for us.
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Allon Mason, UserWay.org:

Die REHACARE gibt Unternehmen eine Bühne, beispielsweise meinem Unternehmen UserWay, das  
Lösungen für die Barrierefreiheit von Websites anbietet. Es ist tatsächlich unser erstes Mal als Aussteller 
auf der REHACARE hier in Düsseldorf, und bisher war es wirklich toll. 

REHACARE provides a stage for companies like UserWay, my company, that provides website accessibility 
solutions. It is actually our first time presenting at REHACARE here in Düsseldorf, Germany, and so far,  
it has been really great.

Uwe Gutjahr, GutjahrArchitekt:

Die REHACARE ist die Leitmesse für barrierefreies Bauen, für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, 
 für Mobilitätshilfen. Es ist die europäische Messe, die den Markt am besten präsentiert.

REHACARE is the leading trade fair for accessible construction, for people with reduced mobility,  
for mobility aids. It is the European trade fair that best reflects the market. 

mailto: PetermannE@messe-duesseldorf.de
mailto: HainkeG@messe-duesseldorf.de
mailto: PetermannE@messe-duesseldorf.de
mailto: HainkeG@messe-duesseldorf.de


Sie wollen von der Planung über die Vorbereitung bis  
 hin zur Umsetzung von Hilfe aus einer Hand profitieren? 
Gezielte Werbemaßnahmen mit vielseitigen Online - 
marketing-Tools streuen oder gar Anwendungen nutzen, 
die während und nach der Messe für einen reibungslosen 
Ablauf sorgen? 

Nichts leichter als das: Auf www.rehacare.de finde n  
Sie alles, was Sie für Ihre erfolgreiche Teilnahme  an  
der REHACARE 2020 und darüber hinaus brauchen. 
Gleichzeitig profitieren Sie von einer umfassen den  
Kommunikationsplattform, auf der Sie Ihre Zielgruppen 
erreichen – rund um die Uhr, das ganze Jahr un d in  
den meisten Fällen auch noch kostenlos. 

MORE SERVICE IS NOT 
POSSIBLE
www.rehacare.com

MEHR SERVICE GEHT NICHT
www.rehacare.de

www.twitter.com/rehacare www.youtube.com/rehacaretradefairwww.facebook.com/rehacare
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Would you like to benefit from the planning to the 
 preparation right up to the implementation of help, all 
from a single source? Would you like to spread targeted 
advertising measures with versatile online marketing   
tools or even use applications that ensure a smooth 
 process during and following the trade fair? 

Nothing is easier than this: You will find everything you 
need for your successful participation in REHACARE 2020 
and much more at www.rehacare.com. At the same  
time you benefit from a comprehensive communication 
 platform on which you can reach your target groups – 
around the clock, all year round and, in most cases, free  
of charge. 

http://www.rehacare.com
http://www.rehacare.de
www.rehacare.de
www.rehacare.com
www.facebook.com/rehacare
www.twitter.com/rehacare
www.youtube.com/rehacaretradefair


MORE SERVICE IS NOT 
POSSIBLE
www.rehacare.com
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REHACARE APP
für/for Android  
and iOS

Zielgruppen flexibel und digital erreichen? Nutzen Sie unseren 
 Allround-Service von überall und jederzeit dank des mobiloptimierten 
Website-Designs auf jedem Endgerät.

Do you want to reach target groups flexibly and digitally? Take advantage  
of our all-round service from anywhere and at any time thanks to the  
mobile-optimised website design on every end device.



Vielfältig, gastfreundlich und in puncto Barrierefreiheit vorbildlich –   
kommen Sie nach Düsseldorf und erleben Sie, was den rheinischen Char me  
so besonders macht.

Diversified, hospitable and exemplary in terms of accessibility  –  
come to Düsseldorf and experience what makes the Rhenish charm so special.
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DÜSSELDORF
Always worth a visit.

DÜSSELDORF
Immer einen Besuch wert.

Pearl on the Rhine, fashion and art capital, with 
 world-class architecture and a quality of life that is 
 second to none. There is no question whatsoever: 
 Anyone, who strolls along the Rhine promenade, through 
the narrow streets of the old town or along the luxurious 
Königsallee after the trade fair has closed, knows what 
diversity means. Art and culture, shopping and dining, 
entertainment and recreation – take advantage of this 
unique opportunity and discover the state capital.

Düsseldorf is also a successful business centre in   
the heart of Europe. It is no wonder that so many 
 international companies have pitched their tents here 
considering the infrastructure: The airport serves as  
an international hub – situated in very close proximity  
to the trade fair centre, which can also be reached  
from the city centre by all means of transport in no  
more than 20 minutes. 

www.duesseldorf-barrierefrei.de/
www.duesseldorf-barrierefrei.de/en
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Perle am Rhein, Mode- und Kunsthauptstadt, mit   
Architektur auf Weltniveau und einer Lebensqualität,  
die ihresgleichen sucht. Keine Frage: Wer nach Messe-
schluss die Rheinpromenade, Gassen der Altstadt oder 
luxuriöse Königsallee durchstreift, der weiß, was Vielfalt 
ist. Kunst und Kultur, Shoppen und Schlemmen, Enter-
tainment und Erholung – nutzen Sie die einmalige  
Gelegenheit und entdecken Sie die Landeshauptstadt.

Düsseldorf ist auch ein erfolgreiches Business-Zentrum 
im Herzen Europas. Dass so viele internationale Unter-
nehmen hier ihre Zelte aufgeschlagen haben, ist bei der 
Infrastruktur kein Wunder: Der Flughafen dient als inter-
nationales Drehkreuz – ganz nah an der Messe gelegen, 
die auch vom Stadtzentrum aus mit allen Verkehrs- 
 mitteln in nicht mehr als 20 Minuten zu erreichen ist. 

http://www.duesseldorf-barrierefrei.de/
http://www.duesseldorf-barrierefrei.de/en


www.medicalliance.global

 WHERE HEALTHCARE IS GOING
MEDICA DÜSSELDORF 16 – 19 November 2020

COMPAMED DÜSSELDORF 16 – 19 November 2020

REHACARE DÜSSELDORF 23 – 26 September 2020

FAMDENT SHOW MUMBAI 29 – 31 May 2020

INTEGRATION MOSCOW 2021 

MEDICAL FAIR ASIA SINGAPORE 9 – 11 September 2020

MEDICAL FAIR BRASIL SÃO PAULO 5 – 8 May 2020

MEDICAL FAIR CHINA SUZHOU 17 – 19 September 2020

MEDICAL FAIR INDIA MUMBAI 5 – 7 March 2020

MEDICAL FAIR INDIA NEW DELHI 19 – 21 February 2021

MEDICAL FAIR THAILAND BANGKOK 8 – 10 September 2021

MEDICAL MANUFACTURING ASIA SINGAPORE 9 – 11 September 2020

MEDITECH BOGOTÁ 14 –17 July 2020

Strategic Co-operation:

ZDRAVOOKHRANENIYE MOSCOW 2 – 6 December 2019

JOIN MORE THAN

400 000 
MEDICAL EXPERTS

www.medicalliance.global
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