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EDITORIAL // 03

FUTURE
LOOKS
BRIGHT

Birgit Horn,
Director glasstec

„Die Zukunft sieht vielversprechend aus! Mit einer
Rekordausstellungsfläche konnte die glasstec 2016
ihre Stellung als Weltleitmesse Nr. 1 erneut eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die zunehmend
hohe Internationalität und Qualität der Besucher
bestätigt immer wieder: Die glasstec ist und bleibt
zweifellos die wichtigste Messe für die weltweite
Glasbranche. Hier werden neue Trends gesetzt und
Zukunftsinvestitionen getätigt. Nun gilt es die starke Innovationskraft, die sich hier vereinigt, gemeinsam mit unseren Partnern aus der Glasindustrie,
dem Glasmaschinenbau und dem glasverarbeitenden Handwerk weiter auszubauen und optimistisch
in die Zukunft zu blicken. Seien Sie dabei!“

“The future looks bright! With a record-breaking
exhibition area, glasstec 2016 once again impressively
demonstrated its position as the world‘s no. 1 leading
trade fair. The increasingly high internationality and
quality of the visitors confirms the fact that glasstec
is undoubtedly the most important trade fair for the
global glass industry. This is where new trends are
set and future investments are made. The strong
innovative power that is united here, and which is to
be further expanded together with our partners from
the glass industry, glass machine construction and
the glass processing trade, allows us to look towards
an optimistic future. Be there with us!”
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HEART
OF GLASS
PRÄSENTIEREN SIE SICH AUF DER GLASSTEC,

PRESENT YOURSELF AT GLASSTEC,

IM HERZEN DER GLASWELT!

IN THE HEART OF THE GLASS WORLD!

Die glasstec ist nicht nur die größte Fachmesse für

glasstec is not only the international glass industry’s

die internationale Glasbranche, sondern auch die

largest trade fair, but also the no. 1 leading trade fair,

Leitmesse Nr. 1, an der sich die gesamte Glaswelt

which is focused on by the entire glass world. No other

orientiert. Keine andere Fachveranstaltung präsen-

specialist event presents the entire range of glass as a

tiert die gesamte Bandbreite des Werkstoffes Glas

raw material in such a comprehensive form.

in so umfassender Form.
With a structural repositioning more concentrated
Mit einer strukturellen Neupositionierung, die

on the glass value chain and a focus on top growth

noch stärker auf die Glas-Wertschöpfungskette

themes, glasstec 2018 sets new standards. There is

zugeschnitten ist, und einer Fokussierung auf die

a focus on boom markets, such as interior design

Top-Wachstumsthemen werden auf der glasstec

with glass and technical glass, and their numerous

2018 neue Maßstäbe gesetzt. Im Fokus stehen

new possibilities. Whether it is Touch Sensitive Glass,

Boom-Märkte wie Innenausbau mit Glas und tech-

Flexible Glass, or Display Glass, whether High Efficiency

nisches Glas und deren Vielzahl von neuen Möglich-

Glass, Electronic Ready Glass, Glass Fiber or LCD

keiten. Ob Touch-sensitive Glass, Flexible Glass

Television Glass — here you can see the concentrated

oder Display Glass, ob High-Efficiency Glass, Elec-

innovative power of products made from glass.

tronic-ready Glass, Glass Fibre oder LCD Television
Glass – hier zeigt sich geballte Innovationskraft

The heart of the glass industry is beating at glasstec.

made of glass.

There is no better place to reach new markets and
make profitable transactions.

Das Herz der Glasbranche schlägt auf der glasstec.
Es gibt keinen besseren Ort, neue Märkte zu erreichen und hervorragende Geschäfte zu machen.
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UNLIMITED
POTENTIAL

SPECTRUM // 07

An keinem anderen Ort der Welt wird ein ähnlich
vielseitiges, umfassendes und zukunftsweisendes
Angebotsspektrum rund um die gesamte Glas-Wertschöpfungskette präsentiert wie auf der glasstec.
Hier zeigen die Besten der Besten aus der gesamten
Glaswelt ihre Innovationen, Lösungen, Technologien, Trends und Produkte. Hier werden entscheidende Grundlagen für die Geschäftsentwicklung in den
nächsten zwei Jahren gelegt. Präsentieren Sie Ihr
Unternehmen auf der glasstec und profitieren Sie
vom einzigartigen Geschäftspotential!
SPEKTRUM
// Glasherstellung/-produktionstechnik
// Glasbearbeitung/-veredlung
// Glasprodukte/-anwendungen

At no other place in the world is there such a
versatile, comprehensive and forward-looking
range of products from the entire glass supply
chain as there is at glasstec. Here, the best of the
best from the entire glass world show off their
innovations, solutions, technologies, trends and
products. Here, crucial foundations will be laid
for business development in the next two years.
Present your company at glasstec and benefit from
the unique business potential!
PRODUCT RANGE

Das komplette Warenangebot der glasstec: glasstec.de/1410
The complete product range at glasstec: glasstec.de/2410

// Glass production/Production technology
// Glass processing/finishing
// Glass products/applications
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FACTS & FIGURES // 09

BEST
FEEDBACK

Alle Besucher- und
Ausstellerstrukturdaten 2016:

glasstec.de/1355

All visitor and
exhibitor statistics 2016

glasstec.de/2355

96

BIG

%

BUSINESS

der Aussteller und Besucher waren zufrieden
of exhibitors and visitors were satisﬁed

DEALS

AUSSTELLER
EXHIBITORS

glasstec – the place to be for business
// Ausgezeichnetes Investitionsklima
// Hervorragende Geschäftsabschlüsse

AUS
FROM

// Excellent investment climate
// Outstanding business transactions

97

PERSONAL

%

86
75

%

%

58

%

LÄNDERN
COUNTRIES

qualiﬁzierte Fachbesucher
professional trade visitors
waren Entscheider oder an der Entscheidung beteiligt
were decision-makers or involved in the decision-making process
stammten aus dem gehobenen bis Top-Management
were from senior or top-management
kamen mit konkreten Investitionsabsichten
oder suchten neue Lieferanten
came with a deﬁnite intention to invest
or to look for new suppliers

40.105

BESUCHER
AUS 121 LÄNDERN

VISITORS FROM 121 COUNTRIES
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TOP HIGHLIGHT // 11

INSPIRED BY INNOVATION
Die Sonderschau glass technology live ist seit Jahren

For years the glass technology live show has been

das zentrale Drehkreuz und der wichtigste Impuls-

the central hub and the most important source of

geber der internationalen Glasbranche. Als Forum für

inspiration for the international glass industry. As a

State-of-the-Art Lösungen und Leistungsschau für

forum for state-of-the-art solutions and a performance

zukünftige Glasanwendungen ist die Sonderschau

showcase for future glass applications, this special

eines der Top-Highlights der glasstec. Sie eröffnet

show is one of glasstec‘s main highlights. It provides

Inspiration pur in Funktionalität und Ästhetik.

inspiration for functionality and aesthetics.

Die Innovationsschau unter neuer Leitung von Prof.

The innovation show under the new management of

Dr.-Ing. Ulrich Knaack von der TU Darmstadt prä-

Prof. Dr.-Ing. (Doctor of Engineering) Ulrich Knaack

sentiert wegweisende Exponate aus den Bereichen

from the Technical University of Darmstadt presents

Technologie, Produktion und Glasanwendung. Das

pioneering exhibits from the areas of technology,

Themenspektrum ist branchenübergreifend und

production and glass application. The range of topics

reicht von Automotive über Consumer bis hin zu Bau

is cross-sectoral, ranging from the automotive to

und Interieur. Echte Neuheiten: Über 70 % der Expo-

consumer sectors, from construction to interiors.

nate sind Erstveröffentlichungen, Projekte aus der

Real innovations: more than 70 % of the exhibits

universitären Forschung, experimentelle Konzepte

are initial releases, projects from university research,

oder prämierte Arbeiten aus studentischen Wett-

experimental concepts or award-winning pieces from

bewerben. Abgerundet wird das zukunftsgerichtete

student competitions. The future-oriented portfolio

Portfolio durch themenspezifische „Meet the Ex-

will be rounded off with theme-specific “Meet the

pert“-Sessions und ein neues Konferenz-Konzept,

Expert” sessions as well as a new conference concept

das inhaltlich an die Ausstellung anknüpft.

linked to the exhibition.

SCHWERPUNKT 2018 – MIND OPENING ACTION

2018 MAIN FOCUS - MIND OPENING ACTION

Vier „glass cubes“ präsentieren die neuesten Lösun-

Four “glass cubes” will present the latest solutions

gen aus den Bereichen:

from the following areas:

// Interaktive Fassaden/Display Glass

// Interactive Façades/Display Glass

// Energie und Performance

// Energy and Performance

// Konstruktives Glas: massives Glas/Dünnglas

// Structural Glass: solid glass/thin glass

// Neue Technologien

// New Technologies
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INSIGHTS // 13

DISCOVER
THE WORLD
OF GLASS

glasstec.de
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CRAFTS & ART // 15

HANDS-ON
NEW
TECHNOLOGY
Der Bau- und Werkstoff Glas bietet ständig neue re-

Construction and raw material glass offers constantly

volutionäre Verarbeitungs- und Anwendungsmög-

new revolutionary processing and application

lichkeiten für das glasverarbeitende Handwerk. Die-

potential for the glass processing craft. It is

se sind besonders im Ausland stärker gefragt denn

particularly in demand abroad, which is also reflected

je, was sich auch in der beständig steigenden inter-

in the ever-increasing international popularity of the

nationalen Frequentierung der glasstec im Bereich

crafts area at glasstec.

Handwerk widerspiegelt.
Bereits zum dritten Mal in Folge wird die Sonderschau

For the third time in a row, the special show “handwerk

„handwerk live“ die Top-Neuheiten für das glasver-

live” (crafts live) will present the top innovations in

arbeitende Handwerk in der praktischen Anwendung

the glass processing trade in practical applications.

zeigen. Auf einer Aktionsfläche mit verschiedenen

On an action area with different stations, visitors can

Stationen können die Besucher ihr Wissen erweitern

expand their knowledge and try new techniques live.

und neue Techniken live ausprobieren.
Wie vielfältig sich Glas als Medium für Objekte in

Visitors always show great interest in the unique

der freien Kunst eignet, zeigt die einzigartige Glas-

“glass art” presentation which showcases the diverse

kunstausstellung „glass art“, die regelmäßig im Fo-

ways glass can be used in fine art. Here, leading

kus des Besucherinteresses steht. Hier präsentieren

artists from internationally renowned galleries

führende Künstler international renommierter Gale-

present award-winning glass art in multi-faceted

rien prämierte Glaskunst in vielen ästhetischen Fa-

aesthetic forms. The spectrum ranges from glass

cetten. Das Spektrum reicht von Glasgefäßen über

vessels to sculptures and glass painting.

skulpturale Objekte bis hin zu Glasmalerei.

THINK
TANK

„Think Tank“ der glasstec bietet einen zusätzlichen

concept at glasstec offers an additional benefit for

Benefit für alle Besucherzielgruppen. Unter dem Ti-

all visitor target groups. Under the title “glasstec

tel „glasstec conference“ bringt die Messe mit hoch-

conference”, the exhibition brings together the best in

karätigen Vorträgen führender Experten Theorie und

theory and practice in concentrated form with high-

Praxis in konzentrierter Form zusammen. So wird in

quality lectures by leading experts. The interdisciplinary

den branchenübergreifenden Konferenzen z. B. das

conferences will deepen your understanding of the

Hintergrundwissen zu den Exponaten der special

exhibits in the special show glass technology live. The

show glass technology live vertieft. Der aktuelle

current development of state-of-the-art solutions,

Entwicklungsstand von State-of-the-Art-Lösun-

project-related implementation potential as well as

gen, projektbezogene Umsetzungsmöglichkeiten

future opportunities and perspectives can be discussed

sowie zukünftige Chancen und Ausblicke können

and debated live with experts and scientists. glasstec

mit Experten und Wissenschaftlern live erörtert und

opens many new perspectives for visitors.

Besuchern viele neue Perspektiven.

The first part of the symposium “function meets
glass” will be held on the Monday in CCD Ost

Den Auftakt bildet der erste Teil des Symposiums

(Conference Centre Düsseldorf East), one day before

„function meets glass“ am Montag, einen Tag vor

the official exhibition opening. All the following

dem offiziellen Messestart, im CCD Ost. Alle folgen-

conferences will take place in the immediate vicinity

den Konferenzen finden mitten im Messegeschehen

of the special show glass technology live in Hall 10.

in direkter Nähe zur Sonderschau glass technology
live in Halle 10 statt.

MITTWOCH/WEDNESDAY

by

FREITAG/FRIDAY

free

free

GLASS
PRODUCTION

DONNERSTAG/THURSDAY

TECHNOLOGY

ARCHITECTURE

by

by

free

free

MARKETS

TECHNOLOGY

by

by

&

MORNING

DIENSTAG/ TUESDAY

AFTERNOON

MONTAG/ MONDAY

VORMITTAGS

The new and expanded “think tank” conference

diskutiert werden. Damit eröffnet die glasstec den

glasstec.de/conference

NACHMITTAGS

Das neue und erweiterte Konferenz-Konzept als

DÜSSELDORF // 19

ENJOY
DÜSSELDORF
Genießen Sie nach einem spannenden Messetag die

After an exciting day at the exhibition, enjoy the

Annehmlichkeiten, die Ihnen die Landeshauptstadt

amenities that the North Rhine Westphalia state

Nordrhein-Westfalens zu bieten hat. Düsseldorf ist

capital has to offer you. Düsseldorf is one of the best

eine der lebenswertesten Städte der Welt und be-

cities in the world to live and ranks as the sixth most

legt Platz 6 im Beliebtheits-Ranking der internati-

popular international metropolis. It was particularly

onalen Metropolen. So wurde insbesondere das kul-

highly rated for its cultural attractions.

turelle Angebot bestens bewertet.
Düsseldorf’s top attractions include numerous

Oslo
Stockholm
ONE FLYING HOUR
Moscow
Copenhagen

Dublin

Amsterdam

Berlin

London

Warsaw

Top-Anziehungspunkte Düsseldorfs sind zahlreiche

museums and galleries as well as the Rhine

Museen und Galerien sowie die Rheinuferprome-

promenade and the Media Harbour, with many

nade und der Medienhafen mit vielen architektoni-

architectural highlights. In addition, it offers a

schen Highlights. Zudem bieten sich hier vielseitige

wide variety of shopping opportunities as well as

Möglichkeiten für ein ausgiebiges Shopping und

gastronomy to suit every taste. The Rhine metropolis

eine abwechslungsreiche Gastronomie für jeden

is one of the five most important, internationally

Geschmack. Die Rheinmetropole gehört zu den fünf

highly integrated German economic centres with

wichtigsten, international stark verflochtenen deut-

a central location in Germany‘s largest industrial

schen Wirtschaftszentren mit zentraler Lage im

conurbation.

größten Ballungsraum Deutschlands.

Brussels

EXHIBITION GROUNDS IN THE HEART OF EUROPE

Prague

MESSEPLATZ IM HERZEN EUROPAS
// Hohe internationale Frequentierung durch

Vienna

Paris

zentrale Lage inmitten Europas
// Der Flughafen, das interkontinentale Drehkreuz
Nordrhein-Westfalens
// Die wichtigsten europäischen Metropolen nur

Lisbon

Barcelona

einen Kurzstreckenflug entfernt

Bern

// Direkte Fluganbindung z. B. nach Dublin, Lissabon,

Rome

Oslo, Stockholm, Warschau und Moskau
50 km
Catchment area:
9 million people

150 km
Catchment area:
30 million people

500 km
Catchment area:
148 million people

// Weltweit einzigartig: die Nähe des Flughafens
zur Stadt und zum Messegelände
// Komfortable Anreise mit dem Flieger:
nur 10 Minuten bis zur Messe, nur 15 Minuten
in die Innenstadt
// Top-Infrastruktur zur Anreise via PKW:
eigene Autobahnabfahrt von der A44 zum
Messegelände, ca. 20.000 Parkplätze

// High international popularity due to its central
location in the middle of Europe
// The airport, the intercontinental hub of NorthRhine Westphalia
// The main European metropolises just a short
flight away
// Direct flight connections including Dublin,
Lisbon, Oslo, Stockholm, Warsaw and Moscow
// Globally unique: proximity of the airport to the
city and the exhibition grounds
// When arriving by plane, just a 10-minute
trip to the exhibition centre and 15 minutes
to the city centre
// When arriving by car, dedicated motorway
exit from the A 44 to the exhibition centre,
with approx. 20,000 parking spaces
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SERVICE & MARKETING // 21

WORLDWIDE
SERVICE

WIR UNTERSTÜTZEN SIE WELTWEIT MIT:

WE WILL SUPPORT YOU WORLDWIDE WITH:

// Zielgruppenspezifischen Anzeigenschaltungen

// Target group-specific advertisements in

in den relevanten Fachzeitschriften und

the relevant trade journals and online

Online-Medien mit fast 7 Mio. Kontakten

media with almost 7 million contacts

// Direct-Mail-Aktionen über unsere Auslandsvertretungen und Tochtergesellschaften
in 60 Ländern
// Umfangreicher Pressearbeit mit Fachartikeln
und begleitenden Auslandspräsentationen
// Serviceleistungen und Informationen für
die Messevorbereitung im hochfrequentierten

Profitieren Sie von der umfangreichen Besucherwer-

Take advantage of the extensive visitor promotion

glasstec-Portal mit über 2,4 Mio.

bung der glasstec. Mit einem Vertriebsnetz in über

for glasstec. With a sales network in more than 132

Online-Kontakten

132 Ländern adressieren wir Ihre wichtigsten Ziel-

countries, we address your most important target

gruppen und setzen uns dafür ein, Ihr Unternehmen

groups and work to focus attention worldwide on

von Möglichkeiten, im Vorfeld und zur Messe-

und Ihr Angebotsspektrum weltweit in den Fokus

your company and its range of products

laufzeit auf Ihre Teilnahme an der glasstec

der Aufmerksamkeit zu rücken.

// Außerdem bieten wir Ihnen eine Vielzahl

hinzuweisen

// Direct mailings by our foreign representatives
and subsidiaries in 60 countries
// Extensive press work with specialist articles
and presentations in other countries
// Services and information to help with exhibition
preparation in the highly frequented glasstec
portal with over 2.4 million online contacts

// Additionally, both in the run-up and during the
trade fair, we offer you a variety of ways to help
your participation at glasstec stand out

REGISTRATION // 23

CHECK IN
NOW!
glasstec.de/anmeldung
glasstec.de/registration

Herzlich willkommen auf der glasstec 2018! Wir

Welcome to glasstec 2018! We are honoured to have

freuen uns, Sie mit Ihrem Unternehmen auf der

the opportunity to help you present your company

Weltleitmesse zu präsentieren.

at the world’s leading trade fair.

Bitte wählen Sie Art und Größe Ihres Messestandes

Please select the type and size of your exhibition

aus und tragen Sie anhand der Produktkategorie

stand and use the product category to enter what

ein, was Sie ausstellen möchten. Dann nennen Sie

you would like to exhibit. Then please give us your

uns bitte noch Ihre Ansprechpartner und relevante

contact details and relevant company data. Done!

Firmendaten. Fertig! Ausdrucken, unterschreiben

Please print, sign and return the form to us. Should

und uns zusenden. Haben Sie noch Fragen? Wir

you have any further queries, we are here for you.

sind für Sie da.
If you exhibited at glasstec 2016, the process is even
Wenn Sie bereits auf der glasstec 2016 ausgestellt

easier: log in with your login details from 2016 and

haben, ist es noch einfacher: Loggen Sie sich mit

check your data. After the online registration has

Ihren Zugangsdaten von 2016 ein und überprüfen

been completed, you will automatically be registered

Sie nur noch Ihre Daten. Nach Abschluss der On-

with us. You do not need to send us anything else.

line-Anmeldung geht Ihre Anmeldung automatisch

Start of hall planning: 01.12.2017

bei uns ein. Sie brauchen uns nichts mehr zuzusenden. Beginn der Hallenplanung: 01.12.2017

TEAM

SERVICE

Wir sind für Sie da! We are here for you!

+49 (0)2 11/45 60Ivania Portillo

// ip@glasstec.de

-564

Anke Seltmann

// as@glasstec.de

-418

Ralph Surges

// rs@glasstec.de

-72 85

Anja Theiss-Wirth

// atw@glasstec.de

-592

We look forward to seeing you there!
Das komplette Team finden Sie unter glasstec.de/1120

Wir freuen uns auf Sie!

You can find the entire team on the website glasstec.de/2120

SEE YOU
IN DÜSSELDORF!
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Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 (0)2 11/45 60-01 _ Fax + 49 (0)2 11/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de

