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Jubiläums-Fakuma glänzt rundum 
mit Bestnoten

Mehr Aussteller, mehr Ausstellungsflächen, 
mehr Fachbesucher, hohe Zufriedenheit 
aller Beteiligten: Mit der 25. Fakuma setzt 
der Branchen-Treff im Dreiländereck in 
Friedrichshafen am Bodensee seinen 
Erfolgsweg fort! 

Dem Hashtag #celebratefakuma folgend, 
feierten sowohl das Messeunternehmen 
P. E. Schall als auch die Messe Friedrichs-
hafen und nicht zuletzt die Aussteller die 
Fakuma erneut als «Familiären Kunststoff 
Marktplatz», wie es die Sprecherin des 
Ausstellerbeirats, Sandra Füllsack, in ihrem 
Statement anlässlich der Eröffnungs-
Pressekonferenz herzlich zum Ausdruck 
brachte. 

Das bestätigen auch die 31 Aussteller 
auf dem VDWF-Gemeinschaftsstand, der 
diesmal mit 340 m² so groß ausfiel wie 
noch nie auf einer Fakuma. 

Wie kaum eine andere Fachmesse stellt 
die 25. Fakuma in 36 Jahren auch die 
Entwicklung der deutschen, europäischen 
und schließlich der globalen Kunststoff-
technik dar. 1981 mit 60 Ausstellern und 
einer Hallenfläche von 4000 m² an den 
Start gegangen, nimmt die Fakuma heute 
im Bereich der industriellen Kunststoff-
verarbeitung – und der Präsentation der 
dafür erforderlichen Prozessketten – welt-
weit betrachtet nach der K in Düsseldorf 
den zweiten Platz ein. Eindrucksvolle 
Zahlen wie 1889 Aussteller und weit über 
85 000 m² Brutto-Ausstellungsfläche sowie 
diesmal 48 375 Fachbesucher belegen 
den stetigen Vorwärtstrend sowohl der 
Kunststofftechnik als auch der markt-
nahen Informations- und Business-Platt-
form Fakuma.

Ebenso eindrucksvoll zeigt sich die Ent-
wicklung der Internationalisierung des 
Kunststoff-Business. Denn 1981 kamen 
11,7 Prozent der Aussteller aus dem Aus-
land, 2017 waren es 41,8. Das aktuelle 

Weltangebot an Spritzgießmaschinen, 
Extrusionsanlagen, Thermo-Umform-
technik, Additive Manufacturing, Werk-
zeugsystemen, Werkstoffen und Kunst-
stoff-Bauteilen interessierte diesmal 
Fach besucher aus 128 Nationen.

Praktizierte Anwender- und Kundennähe 
durch geballte Kompetenz und erfahrungs-
basiertes Know-how, gepaart mit einer 
Fülle an Informationen und mit 38 Vor-
trägen, die während der vier Messetage 
im Aussteller-Forum von namhaften 
Referenten zum Besten gegeben wurden – 
die Fakuma 2017 wurde auch diesmal 
ihrem Ruf als vermarktungsförderndem 
Transfer-Pool zwischen Angebot und 
Nachfrage gerecht. Darüber hinaus 
nimmt die Fakuma, mit ihrem speziellen 
Angebot rund um die Themen Recruiting, 
Ausbildung und Fortbildung, das sowohl 
von Branchen-Institutionen als auch von 
marktführenden Unternehmen tatkräftig 
unterstützt wird, eine wichtige Treiber-
Funktion ein.

Und dasselbe gilt auch dann, wenn es 
um die erstmalige Präsentation von Tech-
nologie-, Verfahrens-, Werkzeug- und 
Produkt-Innovationen geht. Viele nam-
hafte und vor allem marktführende Unter-
nehmen wählen die jeweiligen Fakuma-
Sessions zur Präsentation ihrer Welt- und 
Europa-Neuheiten, um vom globalen Fach-
publikum im direkten Kontakt ein unge-
filtertes Feedback zu erhalten.

Die 26. Fakuma – Internationale Fach-
messe für Kunststoffverarbeitung findet 
vom 16. bis 20. Oktober 2018 in der Messe 
Friedrichshafen statt. |


