MESSER 2020 FOR PRODUCENTER AF PLASTPRODUKTER
Listen er udarbejdet af Lis Nørgaard, Denmark Business Consulting. Har du brug for flere oplysninger om
messerne, som f.eks. besøgs- og udstillerantal eller udstiller- og produktlister eller leder du efter andre, måske
mere regionale fagmesser, finder vi gerne de rigtige frem til dig. Har du ikke selv tid til at besøge messerne,
gør jeg det gerne for dig. Nedenstående finder du messerne:







KPA Kunststoffprodukte Aktuell
KUTENO Kunststofftechnik Nord
FachPack
FAKUMA
Composites Europe
K Messe

_____________________________________________________________________________________
10.-11. marts 2020 i Ulm
15.-16. september 2020 i Rheda-Wiedenbrück (NRW)
https://www.kpa-messe.de
The KPA fair in Ulm is Germany’s first intersectoral, regional procurement
platform exclusively for plastic products. From health care to furniture and packaging up to automotive. The
visitors will have the opportunity to get a general idea of the complete sphere of competence of the plastics
processing industry. With only one visit they can catch up on new products and services from different
markets. The concept “business on site” offers short and direct ways to the right target group. Separate
communication areas promote networking and detailed discussions. There are professional visitors from all
relevant regional industry sectors, which are composed in particular of design engineers, technical buyers,
designers and decision makers.
Die KPA-Messe in Ulm ist Deutschlands erste branchenübergreifende regionale Beschaffungsplattform nur für
Kunststoffprodukte. Von Health Care über Möbel und Verpackung bis hin zu Automotive. Besucher haben hier die
Möglichkeit, sich einen konzentrierten Überblick über das komplette Kompetenzspektrum der kunststoffverarbeitenden Industrie zu verschaffen. Mit nur einem Messebesuch können sie sich über Neuprodukte und
Dienstleistungen aus unterschiedlichen Märkten informieren. Das Konzept „Geschäft am Ort“ bietet Ihnen kurze
und direkte Wege zur richtigen Zielgruppe. Gesonderte Kommunikationsflächen fördern dabei das Networking und
ausführliche Gespräche. Die Fachbesucher kommen aus allen relevanten Branchen des umliegenden Industrieclusters und setzen sich insbesondere aus Konstrukteuren, technischen Einkäufern, Designern und Entscheidungsträgern zusammen.

12.-14. maj 2020 i Rheda-Wiedenbrück
https://www.kuteno.de
KUTENO er en lille, men vækstende regional fagmesse, der henvender sig
til de. ca. 150 plastproducerende virksomheder i Nordtyskland. Her udstiller primært underleverandører til
plastindustrien, pt. ca. 70 virksomheder.
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Die KUTENO Kunststofftechnik Nord ist eine B2B Zuliefermesse, die die gesamte Wertschöpfungskette der
kunststoffverarbeitenden Industrie abbildet. Im Vordergrund der Messe stehen Lösungen für Kunststoffverarbeiter, die angeboten oder erarbeitet werden. Begleitet wird die KUTENO von hochwertigen Vorträgen.

28.-30. september 2021 i Nürnberg
https://www.fachpack.de
FachPack is an international exhibition for packaging technology.
Exhibitors present innovative packaging and labeling solutions like packaging and depackaging machines,
packaging materials, label printers, palletisers and equipment for packaging recycling. FachPack is held in
conjunction with the trade fairs Print Pack (package printing and packaging production) and LogIntern
(internatl logistics). A special exhibition on sustainability in packaging technology accompanies the event. On
the whole the organisers welcomed on the 3 days of the fair about 1439 exhibitors and 34598 visitors from 92
countries.
Die FachPack ist eine internationale Fachausstellung für Verpackungstechnik. Aussteller präsentieren innovative
Verpackungs- und Kennzeichnungslösungen von Verpack- und Entpackmaschinen und Packmitteln bis hin zu
Etikettendruckern, Palettierern und Anlagen für das Verpackungsrecycling. Die FachPack findet im Messeverbund
mit den Fachmessen PrintPack (Verpackungsdruck und Packmittelproduktion) und LogIntern (Interne Logistik)
statt. Eine Sonderschau zum Thema Nachhaltigkeit in der Verpackungstechnik rundet die Veranstaltung ab.
Insgesamt begrüßten die Veranstalter an den 3 Messetagen rund 1439 Aussteller und 34598 Besucher aus 92
Ländern.

13.-17. oktober 2020 og 12.-16. oktober 2021 i Friedrichshafen
www.fakuma-messe.de
More than 1800 exhibitors will present their international offerings on the world’s leading
technical event for industrial plastics processing. Attention will be focused on the latest
technologies which promise highly advantageous benefits, as well as processes and tools for efficient plastics
processing by means of injection moulding, extrusion, thermoforming and 3D printing.
Auf der weltweit führenden Fachveranstaltung für die industrielle Kunststoffverarbeitung präsentieren mehr als
1.800 Aussteller ihr internationales Angebot. Die Fakuma bietet einen umfassenden Überblick über sämtliche
Kunststofftechnologien: Ob Spritzgießen – hier nimmt die Fakuma weltweit eine Spitzenposition ein –
Extrusionstechnik, Thermoformen oder 3D-Printing: Der Anwender kann sich auf der Fakuma über alle für die
Kunststoffbe- und -verarbeitung relevanten Verfahren, Technologien und Tools gezielt informieren.

10.-12. november 2020 i Stuttgart
www.composites-europe.com
Composites Europe is the most innovative fair in the strongest European composites
market and showcases the complete value sector of the industry. International
researchers, developers and decision makers meet here the users of the composites
industry, whose key technologies and applications are the focus of attention:
Automotive, aerospace, lightweight construction and wind energy.
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Die Composites Europe in Stuttgart ist eine der innovativsten Messen im stärksten europäischen CompositesMarkt und zeigt die gesamte Wertschöpfungskette der Industrie. Auf dieser Fachmesse treffen internationale
Forscher, Entwickler und Entscheider auf Anwender der Composites-Branche. Deren Schlüsseltechnologien sowie
Anwendungen stehen im Fokus: Automotive, Aerospace, Leichtbau, Windenergie und weitere.

16.-23. oktober 2019 og i oktober 2021 i Düsseldorf
www.k-online.de
K is the world's largest trade fair for the plastics and rubber industry. It gathers the most
important supplier of plastics and rubber machinery, raw and auxiliary materials and
semi-finished products, technical parts and reinforced plastic products under one roof. It
is an ideal platform to showcase products and innovations and to make business contacts.
K will be followed by a special exhibition under the theme "Visions in Polymers", that
presents the trends and innovations of the industry. Special consideration is given to the
subjects of energy efficiency and resource conservation.
Die K ist die weltgrößte Fachmesse für die Kunststoff- und Kautschukindustrie. Sie versammelt die wichtigsten
Anbieter von Kunststoff- und Gummimaschinen, von Roh- und Hilfsstoffen sowie von Halbzeugen, technischen
Teilen und verstärkten Kunststofferzeugnissen unter einem Dach. Sie ist eine ideale Plattform, um Produkte und
Innovationen zu präsentieren und Geschäftskontakte zu knüpfen. Die K wird ergänzt durch eine Sonderschau
unter dem Motto „Visions in Polymers“, die die Entwicklungstrends und Innovationen die Branche zum Thema hat.
Besondere Berücksichtigung finden dabei die Themen Energieeffizienz und Ressourcenschonung.
Kontakt:
Lis Nørgaard
Denmark Business Consulting
Iddelsfelder Str. 75, 51067 Köln
Tel. +49 221/ 1685 2115
Lis.Noergaard@denmarkconsulting.de
www.denmarkconsulting.de
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