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Vollständiges Angebot

Complete Range

Ausstellungsspektrum

Product range

· Anlagen und Systeme für das Nasslackieren, Pulverbeschichten

· Systems and equipment for wet painting, powder coating

und Coil Coating
· Applikationssysteme und Spritzpistolen
· Nass- und Pulverlacke
· Automatisierungs- und Fördertechnik
· Drucklufttechnik
· Reinigung und Vorbehandlung
· Trocknung und Aushärtung
· Umwelttechnik, Luftversorgung und Abluftreinigung,
Wasseraufbereitung, Recycling und Entsorgung
· Zubehör, z. B. Abdeckmaterialien und -systeme, Lackiergehänge,
Filter, Pumpen
· Mess- und Prüftechnik, Qualitätssicherung
· Entlackung
· Lohnbeschichtung
· Kennzeichnung und Verpackung
· Dienstleistungen
· Aus- und Weiterbildung
· Forschung
· Fachliteratur

and coil coating

· Application systems and spray guns
· Wet paints and powder coatings
· Automation and conveyor technology
· Compressed air technology
· Cleaning and pre-treatment
· Drying and curing
· Environmental technology, air supply and exhaust air purification,
water treatment, recycling and disposal

· Accessories, for example covering materials and systems,
painting hangers, filters, pumps

· Measuring and test technology, quality assurance
· Paint stripping
· Job-shop coating
· Labelling and Packaging
· Services
· Training and vocational education
· Research
· Technical literature

Kontinuierliche Entwicklung

Continuous Developement

2016

Zuwachs / Increase

501

7,2%

158

24%

2018
537

Aussteller /Exhibitors

196

davon International / hereof international

13437

16,6%

15674

Nettofläche / Net floor space

10522

12%

11790

Besucher / Visitors

4172

davon Internationale Besucher / hereof International Visitors

2918

43%

Ergänzende Zahlen zur PaintExpo 2018: Aussteller aus 29 Ländern, Besucher aus 88 Ländern.
Additional figures for PaintExpo 2016: Exhibitors from 29 countries, visitors from 88 countries.

Optimales Preis- /
Leistungsverhältnis

Best Possible Value For
The Money

Einheitliche Beteiligungspreise für die Standflächenmiete
ungeachtet der Anzahl geöffneter Standseiten:

Uniform prices for booth floor space rental fees
regardless of how many sides are open:

190 €/m²

190 €/m²

Pauschalpreis für den Pflichteintrag in Print-, Onlinekatalog
und die App incl. 5 Produktgruppeneinträge:

Lump-sum fee for the compulsory entry in the printed and on-line catalogues
and the app including 5 entries in the product index:

300 €/Stand

300 € per stand

Anmeldung von Mitausstellern kostenfrei.
Kostenlose Gastkarten und Werbematerial.

Free registration of co-exhibitors.
Free guest tickets and PR material.
.

Professioneller Rundum-Service

Complete Professional Service

Mietstände incl. Standbau, Möblierung, Beleuchtung,
Stromanschluß und Reinigung ab 116 €/m².
Unmöbliert bereits für 98 €/m² erhältlich.

Rental booths for as little as 116 €/m² including booth
setup, furnishings, lighting, electrical connection and cleaning.
Unfurnished already available for 98 €/m².
Firmenlogo

Hochzufriedene Aussteller

Highly Satisfied Exhibitors

Philippe Planeix, Managing Director, Alterpaint France S.A.S., France
„Wir sind mit der Erwartung zur PaintExpo gekommen, unsere Marke
“We came to PaintExpo with the expectation of increasing awareness
und Produkte außerhalb Frankreichs bekannter zu machen und
of our brand names and products outside of France, and have been
waren dabei sehr erfolgreich. Wir konnten sehr viele hochwertige
very successful in doing so. We were able to generate numerous highKontakte generieren und es werden sich daraus zahlreiche Möglichquality leads which will result in lots of opportunities for gaining new
keiten ergeben, neue Kunden zu gewinnen. Uns gefällt auch die gute
customers. We’re also pleased that the trade fair is so well organised.
Organisation der Messe. Ich bin sicher, wir sind 2020 wieder mit dabei.“
I’m certain we’ll be back again in 2020.“
Federico Scaietti, Business Manager Industrial Liquid Coatings, Arsonsisi Spa, Italien
„Die PaintExpo ist die wichtigste Messe im Bereich der industriellen
“PaintExpo is the most important trade fair in the field of industrial
Lackiertechnik. Wir konnten in diesem Jahr noch mehr hochwertige
coating technology. We succeeded in generating even more top quality
Kontakte zu Lohnbeschichtern und inhouse-lackierenden Unternehmen
leads to job-shop coaters and companies with in-house painting
generieren als 2016, aus denen sich für uns sehr gute Geschäfte
operations than we did in 2016, which resulted in good business for us.
ergeben haben. Für uns steht schon fest, dass wir auch 2020 wieder
We’ve already decided to exhibit again in 2020.”
ausstellen werden.“

Prof. Dr. Nils A. Reinke, CEO, Winterthur Instruments AG, Schweiz
„Wir haben unser Unternehmen vor sieben Jahren gegründet und seither
“We founded our company seven years ago and we’ve been exhibiting
immer auf der PaintExpo ausgestellt. Dabei konnten wir die Standfläche
at PaintExpo ever since. We’ve been able to continuously increase booth
stets deutlich vergrößern. Die Messe hat für die Entwicklung unseres
floor space to a considerable extent. The trade fair is highly significant
Unternehmens eine sehr große Bedeutung, denn wir haben hier eine
for the development of our company because it provides us with an
ideale Plattform für die Präsentation unserer Produkte. Außerdem
ideal platform for presenting our products. Aside from this, we gain a
erhalten wir durch das breite Spektrum der Besucher sehr viel Input
great deal of input for the further development of our products thanks
für die Weiterentwicklung unserer Produkte. Wir nehmen definitiv in zwei
to the broad spectrum of visitors.” We’ll definitely participate at
Jahren wieder an der PaintExpo teil.“
PaintExpo again in two years.”
Dr. Rainer Frei, Managing Director, Commercial Director, Emil Frei GmbH & Co. KG
„Wir sind seit 2006 Aussteller und die PaintExpo hat sich über die
“We’ve been exhibitors since 2006 and PaintExpo has developed very
Jahre sehr gut entwickelt. Wir sind sowohl mit der Anzahl der
well during the course of the years. We’re very satisfied with the number
Aussteller, der Besucher als auch mit der Anzahl und Qualität der
of exhibitors and visitors, as well as with the quantity and quality of our
Kontakte sehr zufrieden. Zugelegt hat die Messe auch an Internationalileads. The trade fair has also become more international – in particular
tät, wir konnten gerade in diesem Jahr feststellen, dass wir sehr viele
this year, we established a great deal of contacts at the international
Kontakte aus dem internationalen Bereich haben. Für uns ist die
level. PaintExpo is the industry meeting place for us, and it goes without
PaintExpo der Branchentreff schlechthin und daher sind wir selbstsaying that we’ll be back again in 2020.”
verständlich auch 2020 wieder dabei.”
Martin Weidisch, Senior Marketing Specialist, J. Wagner GmbH
„Die PaintExpo hat sich während der letzten Jahre sehr, sehr gut ent“PaintExpo has developed very well in recent years. We’ve once again
wickelt. Wir konnten wieder deutliche Zuwächse verzeichnen. Die
been able to generate significant growth. The quantity of leads is very
Anzahl der Kontakte ist sehr gut und liegt auf alle Fälle über der
strong and in any case has increased in comparison with the last event.
Kontaktausbeute der letzten Messe. Die PaintExpo ist für die Branche
PaintExpo is the leading trade fair for the industry sector which meets
die Leitmesse, hier trifft man sich alle zwei Jahre und wir können uns
here every two years, and our trade fair schedule would no longer be
die PaintExpo nicht mehr aus unserer Messeplanung wegdenken. Ich
conceivable without it. For this reason. I assume that we’ll be on hand
gehe deshalb davon aus, dass wir auch 2020 wieder mit dabei sein
again in 2020.”
werden.“
Christian Mathiak, Geschäftsführer, POMA Systems GmbH
„Poma stellt seit 2006 auf der PaintExpo aus und wir haben festgestellt,
dass wir sehr viele Neukunden durch unsere Auftritte hier gewinnen
konnten. Überwiegend kommen die Besucher bei uns am Stand aus der
Automobilindustrie, der Zulieferindustrie und aus der allgemeinen
Industrie. Der PaintExpo werden wir auch in 2020 treu bleiben.“

“Poma has been exhibiting at PaintExpo since 2006 and we’ve been able
to gain a lot of new customers thanks to our appearances here. Most of
the visitors who come to our booth are from the automotive industry and
its suppliers, as well as from industry in general. We’ll remain loyal to
PaintExpo in 2020 too.”

Tiemo Sehon, Managing Director, Sehon Innovative Lackieranlagen GmbH
„Die PaintExpo ist die Weltleitmesse im Bereich industrielle Beschich“PaintExpo is the world’s leading trade fair in the field of industrial
tung und daher sind wir hier richtig aufgehoben. Wir kommen aus dem
coatings and we’re certainly in good hands here. We’re in the refinishing
Refinish-Bereich, konnten viele Gäste aus diesem Segment begrüßen
business and we’ve been able to greet lots of guests from the sector, and
und sogar direkt auf der Messe Abschlüsse tätigen. Mit unserem Knowwe’ve even closed orders directly at the event. In light of our know-how
how und unserer Erfahrung sehen wir unseren Weg langfristig auch in
and experience we see our long-term future in industrial painting, and
der Industrielackierung und gehen aufgrund der gewonnenen Kontakte
based on the leads we’ve fielded here, we assume that participation at
davon aus, dass unsere Teilnahme an der PaintExpo hier neue Schübe
PaintExpo will provide us with new thrust in this direction. Today’s
bringt. Die Kontakte von heute sind die Aufträge von morgen und deshalb
contacts are tomorrow’s orders, for which reason we’ll exhibit again
werden wir auch 2020 wieder ausstellen.“
in 2020.”
Dominique Berger, Business Consultant Architecture, Akzo Nobel Powder Coatings GmbH
„Für Akzo Nobel ist die PaintExpo sehr wichtig und wir sind über die
“PaintExpo is very important for Akzo Nobel and our booth has grown
letzten drei Messen mit unserem Stand immer weiter gewachsen. Wir
continuously during the course of the last three trade fairs. We have a
haben viele Kunden, die uns hier besuchen und können viele Neulot of customers who visit us here, and we’re able to generate numerous
kontakte genieren. Dann ist es für uns auch wichtig, hier zu schauen,
new leads too. It’s also important for us to take a look at what’s
was ist in der Branche los, was sind die momentanen Trends. Für uns
happening within the industry sector and find out what the current
steht schon fest, dass wir an der nächsten PaintExpo wieder
trends are. There’s no question that we’ll participate again at the next
teilnehmen werden.“
PaintExpo.”
Christian Bremer, Sales and Marketing Management, WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
„Wir sehen die Entwicklung der PaintExpo mit wachsender Begeisterung auch durch den wachsenden Zuspruch bei uns auf dem Messestand. Es kommt viel internationales Publikum zur Messe, auch aus
weiter entfernten Ländern, so dass wir viele und gute Kontakte knüpfen
konnten. Die PaintExpo ist eine unserer Leitmessen und daher werden
wir definitiv beim nächsten Mal wieder dabei sein“

“We’re becoming more and more enthusiastic about the way PaintExpo
is developing, not least of all with regard to increasing visitor interest
at our booth. Lots of international visitors come to the trade fair – some
from very distant countries – which has made it possible for us to
establish numerous good contacts. PaintExpo is one of our leading
trade fairs for which reason we’ll definitely be back again the next time
around.”

Tomaso Rebesani, SAVIM Europe srl, Italy
„Wir nehmen das erste Mal an der PaintExpo teil und es ist eine sehr
gute und spezialisierte Messe im Bereich der industriellen Lackiertechnik. Unsere erste Erwartung war, Neukontakte zu Unternehmen
in Deutschland zu knüpfen und das ist auch gelungen. Darüber hinaus
konnten wir auch viele Kontakte zu Unternehmen aus verschiedenen
anderen Ländern generieren. Ich denke, dass wir auch 2020 ausstellen
werden, denn für uns ist das eine interessante Messe.“

Tomaso Rebesani, SAVIM Europe srl, Italy
“We’re participating at PaintExpo for the first time, and it’s a very good
specialised to trade fair in the field of industrial coating technology.
Our primary expectation was to establish new contacts with companies
in Germany, and we’ve succeeded in this endeavour. Beyond this,
we’ve been able to generate lots of leads to companies from various
other countries. I think we’ll exhibit again in 2020, because it’s an
interesting trade fair for us.”

Stressfreier Standort

Stress-free Venue

Messe Karlsruhe – modern, funktional und gut zu
erreichen.
Aussteller und Besucher beurteilen die Messe Karlsruhe
als optimalen und sehr gut erreichbaren Standort.

Karlsruhe Exhibition Centre – modern, practical and easy
to get to.
Exhibitors and visitors rate the Karlsruhe Exhibition
Centre as a venue with ideal to good travel connections.

Halle 3

Karlsruhe – ein Juwel

Karlsruhe – A Jewel

Karlsruhe besticht nicht nur durch seine hervorragende
verkehrstechnische Lage, sondern auch durch
Technologie, Kultur und Kulinarik. Entdecken Sie den
Fächergrundriss, das ZKM oder das Schloss.

Karlsruhe stands out not only because of its excellent
transport location, but also because of its technology,
culture and cuisine. Discover the fan layout, the ZKM
or the castle.

PaintExpo Messebeirat

PaintExpo Advisory Board

Insider für eine erfolgreiche Weiterentwicklung

Insiders for successful development

· Jürgen Weickum, Eisenmann SE
· Katharina Baumann, Eisenmann SE GmbH
· Oliver Zanner, Emil Frei GmbH & Co. KG
· Andreas Rasche, Gema Switzerland GmbH
· Johannes Amann, mp-Verpackungen / QIB

· Doris Schulz, SCHULZ. PRESSE. TEXT.
· Jochen Kecht, Springer Vieweg, Redaktion JOT
· Martin Weidisch, Josef Wagner GmbH
· Petra Schotte-Pirker, WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
· Sven Pechwitz, Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG

Veranstalter / Organiser:

In Kooperation mit: / In cooperation with:
FairFair GmbH
Tel.: +49 7022 60255 0
Max-Eyth-Str. 19
Fax: +49 7022 60255 77
D-72644 Oberboihingen info@fairfair.de

Agenturen / Agencies:
Italien, Spanien und Portugal / Italy, Spain and Portugal: EOS Mktg&Communication Srl / Tel +39 0362 503215 / info@eosmarketing.it
Türkei / Turkey: Artkim Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. / Tel: +90 212 32400 00 / yasemin.yildirim@artkim.com.tr

