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wire & Tube 2014: Es ist wieder Zeit für das Mutterschiff

Branche steuert auf Erfolgskurs

Über 70.000 Fachbesucher wer-
den an fünf Tagen in die Messe-
hallen Düsseldorfs strömen. Sie 
treffen auf  über 2.500 Ausstel-
ler bei der wire & Tube. Bei der 
wire sind 58.500 Quadratmeter 

in den Hallen 9 bis 12, 15 und 17 
belegt, was ein Plus von 1,9 Pro-
zent gegenüber 2012 bedeutet. 
Um 4 Prozent auf 50.500 Qua-
dratmeter ist  die Ausstellungsflä-
che in den Hallen 1 bis 7.0 und 
7a bei der Tube gestiegen.

Die wire & Tube sind damit er-
neut die Top-Adressen ihrer Bran-
chen. „Hier treffen Aussteller ihre 
weltweite Kundschaft und knüp-
fen neue Kontakte für zukünfti-
ge Geschäftsabschlüsse“, erklärt 
Friedrich-Georg Kehrer, Director 
beider Messen. Kein expandie-
rendes Unternehmen könne es 
sich leisten, in Düsseldorf nicht 
Flagge zu zeigen.

Erstmals zeigen Kunststoffrohr-
hersteller, Händler und Verbrau-
cher ihre geballte Kompetenz auf 
einer Sonderfläche: In der neuen 
Plastic Tube Lounge in Halle 7.1 

beweisen Kunststoffrohre, dass 
sie sich als High-Tech-Produkt 
etabliert haben. Ebenfalls neu ist 
der Bereich Gitterschweißma-
schinen in Halle 16. Die Messen 
zeigen sich den Besuchern damit 
noch übersichtlicher. 

Willkommen bei
wire & Tube

Die Zeit des Wartens ist 
endlich vorbei – Fach-
besucher und Aussteller 
haben nun wieder die 

Möglichkeit, sich bei den 
Leitmessen wire & Tube über 
die Neuerungen der Draht-, Ka-
bel- und Rohrbranchen aus ers-
ter Hand zu informieren. Alle 
dürfen sich über die zahlreichen 
Innovationen der Unternehmen 
freuen, denn natürlich hat sich 
seit der vergangenen wire & 
Tube vor zwei Jahren viel be-
wegt. Auch wir möchten Sie bei 
ihrem Besuch mit Aussteller- 
und Messeinformationen unter-
stützen. Viel Spaß beim Lesen!

Welcome to
wire & Tube

The wait is finally over 
and yet again trade 
visitors and exhibitors 

have the opportunity to 
see all the latest innovations 
and technologies in the fields of 
wire, cable and tubes at wire & 
Tube 2014. Since the last wire 
& Tube two years ago a lot has 
changed in the industries so 
make sure to check out all the 
companies who are looking to-
ward a bright future. During 
your visit to the event we will 
inform you of the latest news, 
so enjoy the read!

In the coming five days over 

70,000 trade visitors will flock 

to the exhibition halls in Dus-

seldorf. You will encounter some 

2,500 exhibitors at wire & Tube. 

The wire covers 58,500 square 

meters in Halls 9 to 12, 15 and 

17, which represents an in-

crease of 1.9 percent compared 

to 2012. With a 4 percent in-

crease Tube is located in halls 

1 through 7.0 and 7a, covering 

50,500 square meters.

The wire & Tube are once again 

the top names in the industries. 

“This is where exhibitors meet 

their international clientele 

and make new contacts for fu-

ture business deals,” explains 

Friedrich-Georg Kehrer, Direc-

tor of both events. These events 

are a must for every growing 

company.

This year, for the first time, 

manufacturers, distributors 

and consumers of plastic tubes 

have received the opportunity 

to come together in one des-

ignated area. The new Plastic 

Tube Lounge in hall 7.1 proves 

that this sector has established 

itself as a high-tech product. 

Also new is the mesh welding 

machine area in hall 16, mak-

ing the events even more clearly 

organised for its visitors.

Die wire & Tube, 
die weltweit größ-
ten Leitmessen 
ihrer Branchen, 

starten am heutigen 
Montag mit technologischen 
Innovationen aus der Draht-, 
Kabel- und Rohrindustrie. Die 
Branchen zeigen, dass sie sich 
auf einem Erfolgskurs befin-
den, die Rahmenbedingungen 
in den wichtigsten Industrie-
zweigen lassen vielverspre-
chende Geschäfte erwarten. 
Als Schmelztiegel erweist sich 
erneut die Messe Düsseldorf 
– mit einigen Neuigkeiten im 
Gepäck.

Today, Monday, the wire & Tube, the world’s largest trade fairs in these industries, 

have opened their doors to the latest of technological innovations from the wire, 

cable and tube industries. The industries say they are on course for success and 

the overall situation in these major sectors looks promising. As always the fair in 

Dusseldorf will prove to be a melting pot, but also has some new tricks up its sleeve.

Come and meet us 

on our stand 

in Hall 03, 

Stand No. at 3B28


