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Birgit Horn, 
Director glasstec

„Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. Seit ihrer Gründung 

hat sich die glasstec als Weltleitmesse beständig weiterentwickelt. Dank 

ihres Konzeptes der Präsentation der gesamten Wertschöpfungs kette 

Glas und dem einzigartigen Rahmenprogramm wird die Messe auch in-

ternational noch stärker frequentiert. Dies hat sich 2014 erneut bestätigt.  

Aussteller und Besucher waren sich einig – die glasstec 2014 war für sie 

ein voller Erfolg und die Reise mehr als wert. Beste Vorzeichen also für 

eine Fortsetzung des Erfolges in 2016.“

“Those who stop becoming better have stopped being good. Since its 

inception glasstec has continued to develop as the world’s leading trade 

fair. Thanks to its concept of presenting the entire glass supply chain 

and the unique ancillary programme, the number of international 

visitors has also measurably increased. This was again confirmed in 

2014. Both exhibitors and visitors were in agreement that glasstec 

2014 was a complete success and the show more than warranted 

their support – an excellent indicator for continued success in 2016.”

BE PART 
OF IT!



 BEST FOR  
B U S I N E S S

  GUTE GRÜNDE, WARUM SIE SICH ALS AUSSTEL-

LER AUF DER GLASSTEC 2016 PRÄSENTIEREN 

SOLLTEN:

//  International führend: Die glasstec ist die Welt-

leitmesse der Glasbranche mit 1.217 Ausstellern 

aus 51 Ländern. 

//  Hochkarätig und investitionsfreudig: Nirgendwo 

sonst treff en Sie auf ein so qualifi ziertes Fach-

publikum mit rund 43.000 Fachbesuchern aus 87 

Ländern.

//  Ausgezeichnete Besucherqualität: 87 % der in-

ternationalen Besucher waren Entscheider. 

//  Zielgruppengenaue Kommunikation: Mit der the-

matisch aufbereiteten und branchenspezifi schen 

Ansprache erreichen Sie genau Ihre Zielgruppen.

//  Zusätzliche Verstärkung Ihrer Angebote: Das 

einzigartige kostenlose Rahmenprogramm ist 

ergänzender Benefi t für Ihre Besucher.

  GOOD REASONS WHY YOU SHOULD BECOME AN 

EXHIBITOR AT GLASSTEC 2016:

//  Leading international show: glasstec is the world’s 

leading trade fair for the glass industry with 1,217 

exhibitors from 51 countries

//  Top calibre and open to investment: nowhere 

else will you fi nd professional visitors with some 

43,000 trade visitors from 87 countries

//  Very well qualifi ed visitors: 87% of the internati-

onal visitors were decision-makers

//  Targeted communication: the themed and 

industry-specifi c sectors mean that you will reach 

your exact target groups

//  Additional boost for your products: the uniquely 

free ancillary programme is an additional benefi t 

for your visitors.
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Präsentieren Sie Ihre Produkte und Leistungen in 

einem aufmerksamkeitsstarken Umfeld. Ob Glas-

herstellung, eff ektive Verarbeitungstechnologien, 

neue Glasprodukte oder innovative handwerkliche 

Be- und Verarbeitung – das Spektrum der glasstec 

ist weltweit führend. Entsprechend hoch ist die In-

ternationalität und die Zufriedenheit der Aussteller 

mit der Erreichung ihrer Messeziele. Nutzen auch 

Sie das Erfolgspotenzial der führenden internatio-

nalen Plattform!

SPEKTRUM 
// Glasherstellung/Produktionstechnik

// Glasbearbeitung und Veredelung

// Glasprodukte und -anwendungen

//  Solare Produktionstechnik sowie Komponenten 

und Vorprodukte für die solare Herstellung

// Solare Endprodukte und Anwendungen

// Multifunktionelle Fassadentechnologie

//  Handwerkliche Bearbeitung, Veredelung, 

Gestaltung

// Werkzeuge, Ersatz- und Verschleißteile

// Mess-, Steuer- und Regeltechnik

SPECTRUM 
// Glass manufacture/production technology

// Glass processing and fi nishing

// Glass products and applications

//  Solar production technology and components

and pre-products for solar manufacture

// Solar end products and their applications

// Multifunctional façade technology

// Crafts, fi nishing and design

// Tools, spare and wear parts

// Measurement and control technology

Present your products and services in an atmosphere 

where there is strong interest. Whether glass 

manufacture, eff ective processing technology, new 

glass products or innovative craft, processing and 

machining  –  the spectrum of glasstec is a worldwide 

leader. The exhibitors are very international and 

satisfi ed with achieving their aims for the show.  

You, too, can benefi t from the potential success at 

this leading international platform!

PREMIUM
PERFORMANCE

Das komplette Warenangebot der glasstec: www.glasstec.de/1411  
The complete product off er at: www.glasstec.de/2411
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„Die glasstec ist strategisch von größter Bedeutung 

für uns. Wir wissen: Sie ist die Messe für die Glasin-

dustrie schlechthin. Dieses Jahr sind wir besonders 

glücklich, denn an unserem Stand wimmelt es nur 

so von qualitativ hochwertigen Besuchern.“

“glasstec is strategically of the greatest importance 

for us. We know that it is the glass industry’s show 

par excellence. This year we are particularly pleased 

as our stand was teeming with highly professional 

visitors.”

Biesse Spa/Intermac, Carlo Strappa, Marketing Manager

.....................................................................

„Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der glasstec. 

Es war für uns seit Jahren mit Abstand die beste 

glasstec.“ 

“We are very very satisfi ed with glasstec. It was by 

far our best glasstec for years.”

Bohle AG, Arne Klöfkorn, Director 

„Das Resümee bei uns ist sehr positiv! Wir hatten 

von Anfang an sehr qualitativ hochwertige Besucher 

auf unserem Messestand.“

„The feedback is very positive! Right from the start 

we had very high calibre visitors on our stand.“

Bystronic glass, Peter Nischwitz, 

Head of Corporate Communication

.....................................................................

„Die Frequenz war hoch, darunter auch viele Leute, 

die unser System noch nie zuvor live begutachten 

konnten.“

“We had a large number of visitors, many of whom had 

never before been able to examine our system live.”

GED Integrated Solutions, S. Joseph Shaheen, 

Head of Sales and Marketing

.....................................................................

„Wir freuen uns über viele interessante Kontakte 

und viele Besucher.“

“We are pleased with the many interesting contacts 

and visitors.”

Interpane Glas Industrie AG, Rainer W. Schmid, 

Head of Marketing Communications

   EXCELLENT 
  FEEDBACK

 97% 
  Zufriedenheit bei Ausstellern 
 und Besuchern
Exhibitor and visitor satisfaction
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„Die glasstec ist eindeutig die führende Messe in der 

Branche. Es herrscht von Anfang an eine unglaubli-

che Stimmung, sehr hohe Besucherzahlen und eine 

sehr gute Qualität der Besucher. Die glasstec ist die 

ideale Plattform für Einführungen neuer Produktpa-

letten.“

“glasstec is without doubt the leading trade fair for 

the industry. There was an incredible atmosphere 

from the start, very high visitor numbers and very 

professional visitors. glasstec is the ideal platform 

for introducing new product ranges.”

Lisec Holding GmbH, Mag. Filip Miermans

„Unsere Ziele wurden komplett erfüllt, es war sehr 

lebhaft und wir hatten sehr viele Kundenkontakte. 

Wir sind absolut zufrieden.“ 

„Our aims were fully achieved, it was very busy and 

we had a large number of contacts with customers.  

We are completely satisfi ed.“

Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Martin Stadler, 

Head of Marketing

.....................................................................

„Für uns ist die glasstec immer wieder das Messe-

Highlight, auf dem wir natürlich präsent sein müssen 

und auch wollen. Es ist für uns die wichtigste Messe.“

„glasstec remains our highlight in the show calendar 

where we, of course, want – and have to – be. It is our 

most important show.“

ZIPPE Industrieanlagen GmbH, Susanne Smeets-Zippe, 

Public Relations, Marketing

95% 
der Aussteller und Besucher 
empfehlen die glasstec weiter  
of exhibitors and visitors recommend 
glasstec to others  

FACTS & FIGURES 

Besucher- und Aussteller-Strukturdaten 2014 fi nden 
Sie unter: www.glasstec.de/1355

Visitor and exhibitor statistics 2014 are available on:  
www.glasstec.de/2355

   POSITIVE 
  RÉSUMÉ
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DISCOVER
THE WORLD
OF GLASS
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 HIGH- 
LIGHTS

Praxisorientiert, vielseitig und stets am Puls der 

Zeit: Das Rahmenprogramm der glasstec wurde 

in 2014 erneut um einige besondere Highlights er-

weitert. Die Spezialangebote von Sonderschauen, 

Kongressen und Mitmachaktionen, die genau auf 

die aktuellen Herausforderungen und Trends der 

verschiedenen Branchen zugeschnitten sind, bie-

ten einen unnachahmlichen Mehrwert zum Messe-

besuch. Die Kombination aus zukunftsweisenden 

Exponaten, praktischen Anwendungsmöglichkeiten 

und fachlichem Know-how stellt ein wesentliches 

Alleinstellungsmerkmal der glasstec dar. Über 57 % 

der Besucher waren 2014 am Rahmenprogramm in-

teressiert.

Absolutes Highlight und Top-Anziehungspunkt in 

2014 war wieder die Sonderschau „glass technology 

live“ mit dem internationalen Fachsymposium – der 

zentrale Treff punkt der Visionäre!

Practical, multifaceted and always with a fi nger on 

the pulse. In 2014 the glasstec ancillary programme 

again included special new highlights. The special 

off ers – special shows, congresses and opportunities to 

participate, tailored exactly to the current challenges 

and trends of the various sectors – provide visitors 

to the show with a matchless additional benefi t. The 

combination of future-oriented exhibits, practical 

application opportunities and professional know-how 

means that glasstec stands alone. More than 57 % 

of the visitors were interested in the ancillary pro-

gramme in 2014.

In 2014 the absolute highlight and top attraction 

was again the special show “glass technology live” 

with the international trade symposium the central 

meeting point for visionaries!
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STATE OF
THE ART
Design triff t Leistungsfähigkeit: Die Sonderschau 

„glass technology live“ mit dem internationalen 

Fachsymposium zeigt das grenzenlose Potenzial 

des Hightech-Materials Glas. Unter dem Motto 

„Intelligent Glass“ wurden 2014 innovative Produk-

te und zukunftsorientierte Lösungen präsentiert. 

Abgerundet wurde das beeindruckende Spektrum 

durch aktuelle Forschungen und Entwicklungen so-

wie Glasdesign und -ästhetik. Im Fokus: der Einsatz 

von Glas an und in Gebäuden. 

FACHBEREICHE IM FOKUS

„glass technology live“ ist der Impulsgeber der Bran-

che. Die themenübergreifende Präsentation gliedert 

sich in einzelne Fachbereiche, denen die entspre-

chenden Exponate zugeordnet sind. Dabei werden 

die Objekte nach ihrer Materialität, Funktion und 

Gestalt unterschieden. 2016 geht es vor allem um 

freiformiges, ultradünnes, massives und informati-

ves Glas.

GLASS TECHNOLOGY LIVE SYMPOSIUM

Faszinierende Einblicke in wegweisende Entwick-

lungen mit hochkarätigen Vorträgen an vier Tagen. 

Internationale Vertreter aus Architektur, Ingenieur-

bau, Industrie und Glasverarbeitung zeigen anhand 

von aktuellen Projekten den visionären Einsatz des 

Werkstoff es Glas. Die Teilnahme ist für alle Besu-

cher kostenlos.

Design meets performance: the special show 

“glass technology live” with the international trade 

symposium shows the unlimited potential of glass 

as a high-tech material.  In 2014 innovative products 

and future-oriented solutions were presented under 

the heading “Intelligent Glass”. The impressive 

spectrum was rounded off  by current research and 

development as well as glass design and aesthetics, 

focusing on the use of glass both for the shell and 

interior of buildings. 

FOCUS ON SPECIFIC SECTORS

“glass technology live” is the driving force of the 

industry. The presentation which reaches beyond 

the theme is arranged into individual sectors to 

which the appropriate exhibits are allocated. The 

items diff er according to their material, function and 

design. In 2016 this will primarily mean freeform, 

ultra thin, massive and informative glass.

GLASS TECHNOLOGY LIVE SYMPOSIUM

Fascinating insights into pioneering developments 

with top-calibre seminars on four days. International 

representatives from the world of architecture, 

mechanical engineering, industry and glass pro-

cessing will use current projects to demonstrate the 

visionary use of glass. Visitors can participate free 

of charge.

PARTNERS
// German association for fl at glass

// Technical Glass Society of Germany (DGG)

//  Hüttentechnische Association of the 

German Glass Industry(HVG)

//  University of Stuttgart, Institute of Building 

Construction and Design, Prof. Behling and his team

// VDMA Forum Glass Technology

PARTNER
// Bundesverband Flachglas

// Deutsche Glastechnische Gesellschaft (DGG)

//  Hüttentechnische Vereinigung der 

Deutschen Glasindustrie (HVG)

//  Universität Stuttgart, 

Institut für Baukonstruktion und Entwerfen, 

Prof. Behling und sein Team

// VDMA Forum Glastechnik
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 SPECIAL
INTEREST

// ZENTRUM HANDWERK

Die wachsende Vielfalt an Glasprodukten für die 

Gebäudehülle und den Innenausbau eröff net neue 

Umsatzpotenziale für das Glas verarbeitende Hand-

werk. Das „Zentrum Handwerk“ zeigt die neuesten 

Möglichkeiten auf der glasstec.

//  HANDWERK LIVE

 Die Sonderschau Handwerk Live präsentiert Pro-

dukte und Anwendungen zum Anfassen und Aus-

probieren.

•  Mitmachstationen zum Einsatz von Produkten,

 Maschinen, Werkzeugen und Hilfsmitteln

•   Demonstrationen wie z. B. die Errichtung einer 

Glasfassade

•  Wettbewerbe für das Glas verarbeitende 

Handwerk

//  DER STAND DES BUNDESINNUNGSVERBANDS 

DES GLASERHANDWERKS 

Die ganze Bandbreite des handwerklichen Leis-

tungsportfolios sowie vielschichtiges Wissen in der 

integrierten Glasveredler-Arena. Mit Vorträgen von 

Fachreferenten zu neuen Produkten und Verarbei-

tungstechnologien.

// AUTOGLASS ARENA
Neue Trends in der Fahrzeugverglasung, umfassendes 

Vortragsprogramm sowie Autoglaserwettbewerb.

// „GLASS ART“

Die Glaskunstausstellung mit hochwertigen Expona-

ten renommierter Künstler.

// FASSADEN-CENTER MIT KOMPETENZCENTER

GLAS + FASSADE

Energieeffi  ziente Glasfassaden – keine Zukunftsvi-

sion, sondern Realität. Die glasstec zeigt aktuellste 

Ausstellerpräsentationen sowie großformatige Fas-

saden-Mock-ups. Institutionen und Verbände im 

„Kompetenzcenter Glas + Fassade“ laden ein zum 

fachlichen Dialog.

// efnMOBIL – 

„EUROPE FACADE NETWORK MOBILE“

Ein Projekt europäischer Universitäten mit dem 

Ziel, Potenziale und Technologien für Fassaden 

zu entwickeln. Im Fokus: Aufbau und Design von 

 Fassadenmodellen mit Studenten und Besuchern 

sowie 1:1-Modelle von innovativen Fassaden, Pro-

jektpräsentationen und kreatives Brainstorming. 

// SOLARPEQ

Innovative solare Präsentationstechnologien, Ma-

schinen und Anlagen sowie Komponenten und Mate-

rialien für die solare Fertigung sind integrativer 

Bestandteil der glasstec.

// CRAFT CENTER

The growing array of glass products for building shells 

and interior design opens up new sales potential 

for the glass processing craft. At glasstec the “Craft 

Center” displays the latest options.

// CRAFT LIVE

The special show Craft Live presents products and 

applications to touch and try.

•  Participation stations where you can try 

out products, machinery, tools and accessories

•  Demonstrations such as the erection 

of a glass façade

•  Competitions for the craft of glass processing

// THE STAND OF THE GERMAN ASSOCIATION FOR 

THE GLASS CRAFT 

The full spectrum of the craft performance portfolio 

as well as in-depth knowledge in the integral glass 

fi nishing arena. With presentations from professio-

nals, new products and processing technology.

// AUTOGLASS ARENA

New trends in the glazing of vehicles, comprehensive 

lecture programme as well as auto glass competition.

//  “GLASS ART”

The glass art display with high-class exhibits from 

renowned artists.

// FAÇADE CENTER WITH PROFESSIONAL CENTER 

GLASS + FAÇADE

Energy-effi  cient glass façades – by no means a vision 

of the future, but reality. glasstec displays the latest 

exhibitor presentations as well as large-format façade 

mock-ups; in the “Professional Center Glass + Façade” 

institutes and associations invite you to a engage in 

professional dialogue.

// efnMOBIL – 

“EUROPE FAÇADE NETWORK MOBILE”

A project of European universities with the aim of 

developing opportunities and technology for façades, 

focusing on construction and design of façade models 

with students and visitors; 1:1 models of façades, 

product presentations and creative brainstorming.

// SOLARPEQ

As an integral part of glasstec the display of 

innovative solar technology presents machinery and 

equipment as well as components and materials for 

solar production.
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 EXPERT
KNOWLEDGE

// INTERNATIONALER ARCHITEKTURKONGRESS

Referenten aus renommierten Architekturbüros prä-

sentieren im Rahmen des Architekturkongresses 

ihre Visionen mit Glas. Partner: Architektenkammer 

NRW, TU Delft und TU Darmstadt.

// ENGINEERED TRANSPARENCY 

Bei der wissenschaftlichen Konferenz diskutieren 

internationale Teilnehmer aus Wissenschaft und 

Forschung an zwei Tagen über Entwicklungen und 

Innovationen des konstruktiven Glasbaus. In Ko-

operation mit der TU Darmstadt und der TU Dres-

den. Themen im Fokus: Energie, Fassade und Glas.

// SOLAR MEETS GLASS

Das Treff en der Solar- und Glasindustrie mit hoch-

karätigen Vorträgen  der Industrievertreter lädt zum 

internationalen Dialog. In Kooperation mit dem Ost-

bayerischen Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI) 

und dem VDMA.

// INTERNATIONAL ARCHITECTURE CONGRESS  

Speakers from renowned architects’ offi  ces present 

their visions for glass. In co-operation with the Archi-

tektenkammer NRW (Chamber of Architects North 

Rhine-Westphalia) and the Technical Universities 

of Delft and Darmstadt.

// ENGINEERED TRANSPARENCY 

At the scientifi c conference over two days interna-

tional participants from science and research discuss 

developments and innovations for construction with 

glass in co-operation with the Technical Universities 

of Darmstadt and Dresden. Themes in focus: energy, 

façades and glass.

// SOLAR MEETS GLASS

The meeting of the solar and glass industries with 

top-calibre presentations from industry representa-

tives invites you to engage in international dialogue.  

In co-operation with the Ostbayrisches Technolo-

gie-Transfer-Institut e.V. (OTTI) and the German 

Engineering Association VDMA.
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Für die optimale Orientierung Ihrer Kunden im beständig wachsenden Angebot der 

glasstec bieten wir eine branchenspezifi sche Themenführung mit Piktogrammen. 

Der Branchenguide enthält online maßgeschneiderte Informationen für die Mes-

sevorbereitung zu den sechs Kernbranchen. Hier werden Sie als Aussteller gezielt  

gefunden. Zusätzlich können Sie im Trendcompass Ihre Innovationen und Entwick-

lungen für die jeweilige Zielgruppe präsentieren.

To help your clients fi nd their way amongst the constantly growing number of products 

on off er at glasstec we provide target group specifi c guidance using pictograms. The 

branch guide contains online tailor-made information on the six main sectors as a 

preparation for the show. This is where you, as an exhibitor, can be found directly. In 

addition, in the trend compass you can present your innovations and developments 

for the relevant target group.

Handwerk 
www.glasstec.de/handwerk 

–
Crafts

www.glasstec.de/crafts

Fenster + Fassade 
www.glasstec.de/fenster-fassade

–
Windows + Façades

www.glasstec.de/windowsfacades

Architektur + Bau 
www.glasstec.de/architekturbau 

–
Architecture + Construction

www.glasstec.de/architectureconstruction 

Herstellung, Bearbeitung, 
Veredelung  

www.glasstec.de/industrie 

–
Manufacturing, Processing, 

Finishing
www.glasstec.de/industry 

Solar
www.glasstec.de/solar 

–
Solar

www.glasstec.de/solarguide 

Maschinen- und Anlagenbau 
www.glasstec.de/maschinenbau 

–
Mechanical Engineering

www.glasstec.de/mechanicalengineering 

 GUIDING
THE INDUSTRY

 www.glasstec.de/trendkompass  
www.glasstec.de/trendcompass

 www.glasstec.de/branchenguide  
www.glasstec.de/industryguide
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MEETING POINT 
DÜSSELDORF

Erleben Sie Düsseldorf hautnah! Messe- und Mo-

demetropole, Hot Spot für Shopping, Kunst, Kultur 

und rheinische Gastfreundschaft. Die Stadt Düs-

seldorf im Zentrum Nordrhein-Westfalens bietet 

ein angenehmes und abwechslungsreiches Busi-

ness-Ambiente im Messeumfeld. Einzigartige Lage: 

Die wichtigsten Metropolen Europas Amsterdam, 

Berlin, Paris, London und Rom sind nur einen Kurz-

streckenfl ug entfernt, was mit für eine hohe inter-

nationale Frequentierung sorgt. Auch die Nähe des 

Flughafens zur Stadt und zum Messegelände ist 

unübertroff en. In nur 10 Minuten gelangen Sie vom 

Flughafen zur Messe, in nur 15 Minuten in die Innen-

stadt. Das Messegelände verfügt über eine eigene 

Autobahnabfahrt von der A 44 sowie ca. 20.000 

Parkplätze.

Experience Düsseldorf up close! Exhibition city and 

fashion metropolis, hot spot for shopping, art, culture 

and Rheinland hospitality. In the centre of North 

Rhine Wesphalia, Düsseldorf off ers a pleasant and 

diverse business atmosphere around the exhibition 

industry and has a unique location: the major 

European cities of Amsterdam, Berlin, Paris, London 

and Rome are just a short fl ight away ensuring a 

high number of international visitors. The closeness 

of the airport to the city and to the exhibition centre 

is second to none. You can reach the exhibition 

centre from the airport in just 10 minutes, and the 

city centre in 15 minutes. The exhibition centre has 

a dedicated exit from the A44 motorway to approx. 

20,000 parking spaces.
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Weltweite Werbewirkung für Sie – die Besucherwer-

bung der glasstec. Die Messe Düsseldorf mit einem 

Vertriebsnetz in über 132 Ländern tut alles, um Ihr Un-

ternehmen und Ihre Produkte und Lösungen weltweit 

bekannt zu machen. Wir werben für die glasstec 2016 

und damit für Sie:

// auf Präsentationen im In- und Ausland

//   auf internationalen Pressekonferenzen

//  mit weltweiten Anzeigenkampagnen in Fachtiteln 

sowie zielgruppenspezifi schen Directmailings

//  mit einem informativen und hochfrequentierten 

Internetportal für Besucher, Aussteller und Presse: 

über 2,4 Mio. Online-Kontakte in zwei Jahren

Außerdem bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Möglich-

keiten, um im Vorfeld und zur Messelaufzeit auf Ihre 

Teilnahme an der glasstec hinzuweisen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Worldwide promotion for you – glasstec visitor promo-

tion. With a sales network in more than 132 countries, 

Messe Düsseldorf does everything to make your com-

pany, products and solutions well-known throughout 

the world.  We promote glasstec 2016 and therefore you:

// with presentations both within and outside Germany

// with international press conferences

//  with worldwide advertising campaigns in trade 

journals as well as targetted direct mailings

//  with an informative and well-visited internet portal 

for visitors, exhibitors and the media: more than 

2.4 million online contacts in two years

We also off er you a number of opportunities to 

promote your participation at glasstec in advance of 

and during the show.
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 CHECK IN
NOW!

Herzlich willkommen auf der glasstec 2016! Sie 

haben sich entschieden, mit Ihrem Unternehmen 

präsent zu sein.

Wählen Sie Art und Größe Ihres Messestandes aus 

und tragen Sie anhand der Produktkategorie ein, was 

Sie ausstellen möchten. Dann nennen Sie uns bitte 

noch Ihre Ansprechpartner und relevante Firmen-

daten. Ihre Anmeldung ist fertig. Ausdrucken, unter-

schreiben und uns zusenden. Haben Sie noch 

Fragen? Wir sind für Sie da!

 

Wenn Sie bereits auf der glasstec 2014 ausgestellt 

haben, umso einfacher: Loggen Sie sich mit Ihren 

Zugangsdaten von 2014 ein und überprüfen Sie Ihre 

Daten. Nach Abschluss der Online-Anmeldung geht 

Ihre Anmeldung automatisch bei uns ein. Sie müs-

sen uns nichts mehr zusenden.

Beginn der Hallenplanung: 01.12.2015

 www.glasstec.de/anmeldung

Wir freuen uns auf Sie!

A warm welcome to glasstec 2016!  You have decided 

to present your company at the show.

Select the type and size of your exhibition stand and 

enter the relevant product categories. Please then let 

us know the name of your contact and relevant com-

pany details. This completes your application. All 

you then need to do is print it out, sign it and send it 

to us. Should you have further queries, we would be 

pleased to hear from you.

If you were an exhibitor at glasstec 2014, registration 

is even simpler. You just need to use your log-in 

from 2014 and check the details. On completion of 

the online application form your application will be 

sent to us automatically;  you do not need to send us 

anything further.

The registration deadline is 1st December 2015 when 

hall planning will commence.

 www.glasstec.de/registration

We look forward to welcoming you to the show!



Das komplette Team fi nden Sie unter:  www.glasstec.de/1120
You can fi nd the entire team on the website:  www.glasstec.de/2120 

Wir sind für Sie da!   We are here for you!   
   
   + 49 (0)2 11/45 60-

Anke Seltmann // as@glasstec.de -418 

Anja Theiss-Wirth // atw@glasstec.de -592

Carolin Hötz // ch@glasstec.de -583

Ivania Portillo // ip@glasstec.de -564



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

SEE YOU
IN DÜSSELDORF!


