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Vollständiges Angebot
Complete Range
Product Range

Ausstellungsspektrum
▪ Anlagen und Systeme für das Nasslackieren, Pulverbeschichten und Coil
Coating

▪ Systems and equipment for wet painting,
powder coating and coil coating

▪ Applikationssysteme und Spritzpistolen

▪ Wet paints and powder coatings

▪ Nass- und Pulverlacke

▪ Automation and conveyor technology

▪ Automatisierungs- und
Fördertechnik

▪ Compressed air technology

▪ Drucklufttechnik

▪ Drying and curing

▪ Application systems and spray guns

▪ Cleaning and pre-treatment

▪ Reinigung und Vorbehandlung

▪ Environmental technology, air supply and
exhaust air puriﬁcation, water treatment,
recycling and disposal

▪ Trocknung und Aushärtung
▪ Umwelttechnik, Luftversorgung und
Abluftreinigung, Wasseraufbereitung,
Recycling und Entsorgung

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

▪ Zubehör, z. B. Abdeckmaterialien und
-systeme, Lackiergehänge, Filter, Pumpen
▪ Mess- und Prüftechnik, Qualitätssicherung
▪ Entlackung

▪ Measuring and test technology, quality
assurance
▪ Paint stripping
▪ Job-shop coating

▪ Lohnbeschichtung

▪ Labelling and Packaging

▪ Kennzeichnung und Verpackung

▪ Services

▪ Dienstleistungen

▪ Training and vocational education

▪ Aus- und Weiterbildung
▪ Forschung

▪ Research

▪ Fachliteratur

▪ Technical literature

Kontinuierliche Entwicklung
Continuous Developement
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2018
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Aufgrund der Coronapandemie konnte die PaintExpo 2020 leider
nicht stattfinden. Die Aussteller- und Nettoflächenangaben
beziehen sich auf den Zeitpunkt der Absage.
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Nettofläche in m2
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410

Aussteller
Exhibitors

2020

Due to the coronavirus pandemic, PaintExpo 2020 could not take
place. The number of exhibitors and sqm refers to registered
exhibitors at the time of cancellation.

Anmeldung – Preise – Serviceleistungen
Application – Prices – Services

Einheitliche Beteiligungspreise für die
Standﬂächenmiete ungeachtet der
Anzahl geöffneter Standseiten:
Uniform prices for stand space rental
fees regardless of how many sides are
open:

197 €/m2

Pauschalpreis für den Pflichteintrag
in Print- und Onlinekatalog sowie die
Messeapp inkl. 5 Produktgruppeneinträgen:
Lump-sum fee for the compulsory entry in the printed and online catalogues
as well as the show app including five
entries in the product index:
300 € je Aussteller / Mitaussteller
300 € per exhibitor / co-exhibitor

Rundumservice - Komplette
Standbaupakete inkl. Möblierung,
Beleuchtung, Stromanschluss und
Reinigung sind erhältlich.

Anmeldung von Mitausstellern
kostenfrei

All-inclusive service - Complete stand
packages including furniture, lighting,
electrical connection and cleaning are
available.

Free registration of co-exhibitors

Kostenlose Gastkarten und
Werbematerial

Free guest tickets and PR material

Preis auf Anfrage
Price on Request

www.

Anmeldeunterlagen finden Sie unter www.paintexpo.de/download
You can find the registration papers at www.paintexpo.com/download
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Ausstellerstimmen
Exhibitor comments
„Natürlich waren wir anfangs enttäuscht, dass
die Messe PaintExpo im Jahr 2020 nicht stattfinden konnte. Wir haben uns durch sie weitere
positive Impulse erhofft und hatten alle Vorbereitungen fast abgeschlossen.
Auf Grund der ausbreitenden Corona-Pandemie war die Entscheidung einer Absage,
zum Schutz der Besucher und Aussteller, aber
wichtig und richtig.
Hoffen wir, dass die getroffenen Maßnahmen
zu einer deutlichen Verbesserung der Gesamtlage führen.
Der Blick richtet sich daher nach vorne - u.a.
auf eine erfolgreiche PaintExpo im Jahr 2022,
an der wir als langjähriger Aussteller natürlich
wieder teilnehmen werden.
Hoffen wir, dass wir 2022 wieder eine PaintExpo erleben dürfen, wie wir sie aus Zeiten vor
der Pandemie gewohnt waren.“

„Nordson verfügt über ein breites Produktportfolio für die vielfältigsten Beschichtungen.
Angefangen bei Dosenbeschichtungen für die
Lebensmittelindustrie, bis über Dosiersysteme für die Herstellung von Batteriezellen und
natürlich der sehr effizienten Pulverbeschichtungssystemen. 2020 sollte ein großes Messejahr für uns in allen Bereichen werden, aber
alles kam anders. Schnell stellten wir uns auf
Online Präsentationen um und der Erfolg gibt
uns Recht mit vielen neuen Projekten.

“Of course we were initially disappointed that the
PaintExpo trade fair could not take place in 2020.
We hoped for further positive impulses from it
and had almost completed all preparations.
Due to the spreading corona pandemic, the decision to cancel, to protect visitors and exhibitors,
was important and correct.

Dennoch vermissen wir alle das Netzwerken
und den persönlichen Austausch auf Messen.
Dies sehen wir ganz deutlich bei den Kundenbesuchen in unserm Testlabor in Erkrath. Deshalb
freuen wir uns sehr auf die PaintExpo 2022, um
unsere Kunden unsere Neuentwicklungen präsentieren zu können.“

Let us hope that the measures taken lead to a
significant improvement in the overall situation.
We are therefore looking ahead - including a
successful PaintExpo in 2022, in which we, as a
long-standing exhibitor, will of course take part
again.

“Nordson has a broad product portfolio for a wide
variety of coatings. Starting with can coatings for
the food industry, to dosing systems for the production of battery cells and of course the very efficient powder coating systems. 2020 should be
a big trade fair year for us in all areas, but everything turned out differently. We quickly switched to
online presentations and our success proves us
right with many new projects.

Let‘s hope that in 2022 we‘ll be able to experience another PaintExpo like we were used to from
times before the pandemic.“

Oliver Zanner
Leiter Marketing
FreiLacke
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Thomas Krauze
Sales Manager
Nordson Central Region

Nevertheless, we all miss networking and personal exchange at trade fairs. We see this very
clearly when customers visit our test laboratory
in Erkrath. We are therefore very much looking
forward to PaintExpo 2022 to present our new
developments to our customers.“

„Die PaintExpo ist ein sehr bedeutendes
Branchenevent für die Oberflächentechnik und
so war die Absage im letzten Jahr natürlich
schade, aber absolut nachvollziehbar. WAGNER
Industrial Solutions arbeitet ständig daran das
Produkt- und Lösungsportfolio noch besser an
die Anforderungen der Kunden anzupassen und
weiterzuentwickeln. Digitale Lösungen spielen
nicht erst seit letztem Jahr eine zentrale Rolle.
Im Bereich Industrie 4.0 hat WAGNER mit der
IoT-Plattform COATIFY und mit der Service App
Neuerungen vorangetrieben. Auch wenn Online-Events aktuell immer mehr an Bedeutung
zunehmen, ist der persönliche Kundenkontakt
für uns nach wie vor sehr wichtig. Daher freuen
wir uns umso mehr darauf, unsere Neuheiten im
Jahr 2022 dem Fachpublikum wieder persönlich
präsentieren zu können.“
“The PaintExpo is a very important industry event
for the surface technology and so the cancellation last year was naturally a pity, but absolutely
understandable. WAGNER Industrial Solutions is
constantly working on adapting and developing
its product and solution portfolio even better to
the customer requirements. Digital solutions
have played a central role not only since last year.
In the area of Industry 4.0, WAGNER has driven
innovations with the IoT platform COATIFY and
with the service app. Even though online events
are currently becoming more and more important,
personal customer contact is still very important to us. That‘s why we are even more looking
forward to presenting our innovations to the trade
audience in person again in 2022.“

Gema Switzerland

„Bei der Gema ist die Weltleitmesse um das
Thema industrielle Lackiertechnik einer der
wichtigsten Anlässe, um interessante Kontakte zu knüpfen und anregende Fachgespräche
zu führen. Wir freuen uns Ihnen an der
kommenden Messe zahlreiche Weiterentwicklungen zu präsentieren und werden Ihnen verschiedene innovative Produktentwicklungen
zum Anfassen vorstellen. Nach dieser schwierigen Zeit, die hinter uns allen liegt, freuen wir
uns besonders auf den persönlichen Kontakt
und tolle Gespräche mit den Messebesuchern.
Wir sehen uns auf der PaintExpo 2022!“
“At Gema, the world‘s leading trade fair for
industrial coating technology is one of the most
important occasions for making interesting contacts and holding technical discussions. We are
looking forward to presenting you with numerous further developments at the upcoming trade fair and will be presenting various innovative
product developments for you. After this difficult
time, which is behind us all, we are especially
looking forward to personal contact and great
discussions with the trade fair visitors. See you
at the PaintExpo 2022!“

„Für uns ist die Paint Expo alle 2 Jahre ein
wichtiger Meilenstein. Wir freuen uns 2022
wieder dabei zu sein!“
J. Wagner GmbH

“The Paint Expo every 2 years is an important
milestone for us. We look forward to being there
again in 2022!“

Daniela Nett
Dürr Systems AG
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„Die PaintExpo ist seit Beginn ein unumstößlicher Treffpunkt für alle Akteure der industriellen Lackier- und Oberflächentechnik. Das Format ermöglicht den regelmäßigen Austausch
mit unseren Partnern, die Präsentation innovativer Produkte und Technologien sowie das
Ausloten potentieller Entwicklungsmöglichkeiten. Mit Bedauern haben wir daher letztes Jahr
die Absage der Messe aufgenommen, jedoch
steht natürlich die Gesundheit der Teilnehmer sowie die Eindämmung der Pandemie an
erster Stelle. Digitale Formate wurden seitdem
weiterentwickelt und bieten großes Potential,
allerdings freuen wir uns wieder sehr auf den
unersetzbaren, persönlichen Kontakt vor Ort
auf der Paint Expo 2022. Viele neue Technologien erwarten Sie auf dem Stand von SAMES
KREMLIN, u.a. unsere komplett neue Pulverapplikationsreihe, das PaintSave-System zur Einsparung von Lackverlusten bei Farbwechseln
sowie innovative Applikatoren.“
“The PaintExpo has been an indisputable meeting point for all those involved in industrial
painting and surface technology from the very
beginning. The format enables regular exchange
with our partners, the presentation of innovative
products and technologies and the exploration of
potential development opportunities. It was with
regret that we accepted the cancellation of the
fair last year, but of course the health of the participants and the containment of the pandemic
are our top priorities. Digital formats have been
further developed since then and offer great
potential, but we are again looking forward to the
irreplaceable, personal contact on site at Paint
Expo 2022. Many new technologies await you at
the SAMES KREMLIN stand, including our completely new powder application series, PaintSave
-System to save paint losses when changing
colors as well as innovative applicators.“

Sandra Dostert
Marketing Managerin
DACH - SAMES KREMLIN GmbH
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Stressfreier Standort
Stress-free Venue
Messe Karlsruhe – modern, funktional und gut zu
erreichen. Aussteller und Besucher beurteilen die
Messe Karlsruhe als optimalen Standort mit sehr
guter Verkehrsanbindung.

Eingang Ost
East Entrance

Wir
in K bleib
arls en
ruh
e!
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.

Aktionshalle
Events Hall

Halle 3

Halle 2

Halle 1

Eingang West
West Entrance

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
(center for art and media) or the castle.
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Veranstalter
Organiser

AN EVENT BY
LEIPZIGER MESSE

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany
Tel.: +49 341 678-0
info@leipziger -messe.de
www.leipziger-messe.de

