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Nachwuchs ▪ Netzwerk ▪ Innovationen   Recruiting ▪ Networking ▪ Innovating 

Industrieausstellung
Industry trade show
11. - 12. März 2020, Aachen
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Eurogress Aachen

Internationales Kolloquium 
Kunststofftechnik30. 



Industrieausstellung
Industry trade show

Auf dem Kolloquium Kunststofftechnik trifft anwendungsnahe
Forschung auf industrielle Entwicklung und Innovation. Präsen-
tieren Sie hier ihr Unternehmen und Ihre Leistungen mit einem
Stand auf der begleitenden Industrieausstellung. Das Vortrags-
programm ist ein Magnet für Fachleute und Führungskräfte aus
aller Welt. Wir erwarten Aussteller der gesamten Wertschöp-
fungskette:  

 Rohstoffhersteller
 Maschinenhersteller
 Anbieter von Peripheriegeräten
 Verarbeiter
 Dienstleistungsanbieter

Reservieren Sie Ihrem Unternehmen einen Platz durch einen
Ausstellungsstand. Werden Sie Teil des 30. Internationalen
Kolloquiums Kunststofftechnik 2020 in Aachen.

At the Colloquium Plastics Technology application-related
research meets industrial developments and innovation. Present
your company and your services by having your own stand at
the accompanying trade show. The programme of lectures of
the International Colloquium Plastics Technology is is a magnet
for plastics experts and managers from all over the world. We
are expecting exhibitors from along the entire value chain:

 Raw material producers
 Machinery manufacturers
 Providers of peripheral devices
 Processors
 Service providers

You, too, can reserve a place for your company with a stand 
at the show. Become part of the 30th International Colloquium
Plastics Technology 2020 in Aachen.

www.ikv-aachen.de/veranstaltungen/kolloquium/industrieausstellung/

„Klöckner DESMA Elastomertechnik GmbH ist als Hersteller von Spritzgießmaschinen
in einem Kernsegment der Kunststoffverarbeitung tätig. Für uns bietet das Kollo-
quium Kunststofftechnik in Aachen daher die ideale Plattform unser Netzwerk zu
erweitern und die aktuellen Themen unserer Branche zu diskutieren. Ein wichtiger
Gesichtspunkt ist für uns die enge thematische Verknüpfung zu den Vortragsthemen
des Kolloquiums. Zum 30. Jubiläum werden wir uns daher wieder mit einem Stand an
der begleitenden Industrieausstellung beteiligen.”

”Klöckner DESMA Elastomertechnik GmbH is, as a manufacturer of injection moulding
machines, active in a core segment of the plastics processing industry. For us, the Inter-
national Colloquium Plastics Technology in Aachen therefore offers the ideal platform
to extend our network and discuss the current topics of our industry. An important
aspect for us is the close link with the topics presented in the papers at the Colloquium.
On the 30th anniversary of the event, we will therefore again participate with a stand
at the accompanying trade show.”

(Martin Schürmann, Geschäftsführer Klöckner DESMA Elastomertechnik GmbH)



Positionieren Sie Ihr Unternehmen, Ihre neuen Entwicklungen
und Innovationen auf der Industrieausstellung. Ihr Nutzen liegt
in der Besonderheit des Umfelds, welches das Internationale
Kolloquium Kunststofftechnik Ihnen bietet. Hier treffen Sie Ent-
scheidungsträger und Führungskräfte der Branche.

 Erweitern und stärken Sie Ihr eigenes Netzwerk
 Bauen Sie Partnerschaften zur Nutzung von Synergien auf
 Diskutieren Sie neue Projektideen in diesem Forum
 Seien Sie Teil des kompetenten Fachpublikums
 Sammeln Sie Anregungen in den Fachvorträgen

Zeigen Sie Präsenz in der Kunststoffbranche und
nutzen Sie das Kolloquium als Anlaufstelle für Ihre 
Kunden und Partner!

Position your company, your latest developments and innova-
tions at the industry trade show. The International Colloquium
Plastics Technology offers a unique setting that can benefit you
in many respects. It enables you to: 

 extend and strengthen your network
 build partnerships to make use of synergies
 discuss new project ideas in this forum
 be part of the competent trade public
 gain fresh ideas from the papers and presentations 

Demonstrate your presence in the plastics industry and 
thus make use of the Colloquium as meeting point for your 
customers and partners!

Ihr Nutzen
Your benefit

„Die Kompetenzen von motan-colortronic erstrecken sich über die gesamte Prozess-
kette der Kunststoffherstellung und -verarbeitung. Umso wichtiger ist es für uns, mit
Vertretern aus unterschiedlichen Bereichen der Branche im stetigen Kontakt zu blei-
ben, um von neuesten werkstoff- und prozessseitigen Innovationen zu erfahren und
aktiv unser Netzwerk zu pflegen. Daher haben wir uns entschlossen, wieder die
exzellente Möglichkeit, die sich durch die begleitende Industrieausstellung zum IKV-
Kolloquium ergibt, zu nutzen.”

”The competences of motan-colortronic cover the entire process chain of plastics pro-
duction and processing. This makes it all the more important for us to stay in constant
contact with representatives from various sectors of the industry, to learn about the
latest material and process innovations and to actively maintain our network. We
have therefore decided to once again take advantage of the excellent opportunity
offered by the accompanying industrial exhibition.”

(Rüdiger Kissinger, Leiter Marketing, motan-colortronic GmbH)



Wir bieten Ihnen im Eurogress Aachen Standflächen ab 6 m².
Ein professioneller Messebauer unterstützt uns bei der Organi-
sation der Ausstellung. In der Standmiete sind die folgenden
Leistungen bereits enthalten:

 Eintrittskarte zum Besuch der Fachvorträge
(bei einer Standfläche ab 16 m²: zwei Eintrittskarten)

 Ihr Firmenportrait im Ausstellerkatalog
 Präsentation Ihres Unternehmens auf der IKV-Website
 Ankündigung der Industrieausstellung in der Fachpresse
 Darstellung Ihrer Produkte im PLASTVERARBEITER
 Get-together am Vorabend des Kolloquiums mit offizieller

Eröffnung der Ausstellung 

Zusatzangebote
 Gestaltung eines Komplettstands durch einen erfahrenen

Messebauer inklusive Auf- und Abbau
 Ihre Firmen-Anzeige im Ausstellerkatalog 

We offer floor spaces with a minimum of 6 m² in the Eurogress
Aachen. A professional trade fair constructor supports us with
the exhibition's organisation. The stand fee will include the fol-
lowing services free of charge:

 One free ticket for attending all specialist lectures
(with a stand space as of 16 m²: two free tickets)

 Exhibitors' catalogue with a brief profile 
 Presentation of exhibitors on the IKV website
 Announcement in the trade press
 Description of your products in the PLASTVERARBEITER
 Get-together on the eve of the Colloquium with official 

opening of the exhibition 

Additional offer 
 Complete-stand package by a professional trade fair 

constructor including construction and dismantling
 Advertisement in the exhibition catalogue

Unsere Leistungen 
Our services

„Das internationale Kolloquium Kunststofftechnik findet 2020 zum 30. Mal statt. Zu
diesem besonderen Jubiläum möchten wir als global tätiger Lösungsanbieter für die
Überwachung und Regelung von Produktionsprozessen natürlich nicht fehlen. Daher
wird die Kistler Gruppe, wie auch schon bei den letzten Kolloquien, an der begleiten-
den Industrieausstellung teilnehmen und sich dem Fachpublikum präsentieren. Wir
freuen uns auf spannende Gespräche mit den Experten der Kunststoffbranche.”

”The International Colloquium Plastics Technology will be held for the 30th time in
2020. We, as a globally active solutions provider for the monitoring and control of
production processes, naturally do not want to miss this special anniversary event. For
this reason, as at previous colloquiums, the Kistler Gruppe will participate at the
accompanying trade show and present itself to the trade public. We look forward to
many interesting discussions with experts from the plastics segment.”

(Markus Raffelsieper, Vertriebsingenieur Plastics, Kistler Gruppe)



Am 11. und 12. März 2020 ist es wieder soweit: 
Das Internationale Kolloquium Kunststofftechnik öffnet in der
Wissenschaftsstadt Aachen seine Pforten. 800 Experten der
Kunststofftechnik werden Teil des größten Branchentreffs und
diskutieren über aktuelle Trends und Herausforderungen der
Branche.

Das 30. Internationale Kolloquium Kunststofftechnik – ein Jubilä-
umskolloquium – findet im 70. Jahr des Bestehens des IKV statt.

In Plenarvorträgen, Fachvorträgen und Vorführungen setzt das
IKV-Kolloquium Impulse zu 

 neuen Produktionsverfahren
 Prozess- und Werkstoffsimulation
 Kreislaufwirtschaft und Recycling
 Additive Fertigung
 Kunststoffindustrie 4.0
 Leichtbau

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und positionieren Sie Ihr Unter-
nehmen in der begleitenden Industrieausstellung. 

Erstmalig wird das Kolloquium von einem internationalen Sym-
posium begleitet, das am Vortag stattfindet. Auch hier haben
Sie die Möglichkeit, mit einem Stand Präsenz zu zeigen.

From 11 to 12 March 2020, the next International Colloquium
Plastics Technology will open its doors in the 
science city of Aachen. 800 experts from the field of plastics
technology will attend this large gathering of people from the
plastics sector to discuss current trends and challenges facing
the industry.

The 30th International Colloquium Plastics Technology – an
anniversary colloquium – will be held in the 70th year of IKV’s
existence.

In plenary lectures, specialist presentations and demonstra-
tions, the IKV Colloquium will provide plenty of stimulus for

 new production processes
 simulation in process and material technology
 circular economy and recycling
 additive manufacturing
 plastics industry 4.0
 lightweight technologies

Secure your place now by visibly positioning your company at
the accompanying industry trade show. 

For the first time, the IKV Colloquium is accompanied by the
IKV Symposium to be held on the day before. Take the 
opportunity to show presence at this event as well.

Das 30. Kolloquium Kunststofftechnik
The 30th Colloquium Plastics Technology



Sie sind interessiert? Dann melden Sie sich jetzt an und sichern
Sie sich den besten Platz für Ihren Stand. 
Interested?  Register now and be sure to get the best place for
your stand. 

Kontakt Contact
Philipp Surray, M.Sc., Telefon +49 241 80-96960
philipp.surray@ikv.rwth-aachen.de

Veranstaltungsort Venue
Eurogress Aachen, Monheimsallee 48, 52062 Aachen, Germany

Veranstalter   Organiser
Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) 
in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen 
Seffenter Weg 201, 52074 Aachen, Germany
zentrale@ikv.rwth-aachen.de
Telefon: +49 241 80-93806, Fax: +49 241 80-92262 

Ausführliche Informationen unter
www.ikv-kolloquium.de 

More information at
www.ikv-colloquium.com 

Anmeldung
Registration 

Preise   Costs
 Standflächenmiete pro m² 

Stand space rental per m²
 Standflächenmiete pro m² 

inkl. eines Komplettstands
Stand space rental per m² 
including complete-stand package

 Tagespauschale pro Tag und Person 

215 € zzgl. MwSt.  

313 € zzgl. MwSt.

      150 € inkl. MwSt.
für Standpersonal
Daily rate for exhibition personnel
per day and person

Eintrittspreise Kolloquium   Ticket prices Colloquium 
 Mitgliedsunternehmen   980 €

Member of Sponsors' Association
 Nichtmitglieder 1280 € 

Non-member 

International Symposium on Plastics Technology
10 March 2020, Aachen

 Share in the scientific programme 
and profit from a combined ticket for 
IKV Symposium and IKV Colloquium.

 Be part of the exhibition and present
your company to the scientific audience
of international experts.

 See details and conditions of the
Symposium exhibition at 
www.ikv-symposium.com

 For the very first time: International
Symposium on Plastics Technology. 
A day before the traditional IKV
Colloquium, IKV will hold this 
scientific event.

 The symposium will bring together
scientists and experts from all over 
the world who are involved in the
future of plastics. 

www.ikv-symposium.com




