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»Messen behaupten
ihren Marketingwert«
»Trade Fairs assert
their marketing value«
«

«
„Messen bieten
100 Prozent
Kundenansprache
ohne Streuverlust.“

Faszination
Messe
Fascination
trade fair

“Trade fairs offer
100 per cent customer
approach without
scattering loss.”

Trade fairs have been the most important
instruments of corporate marketing since their
inception and they continue to grow despite unstable
economic conditions. Germany is one of the world’s
leading trade fair locations, with in the region of
170,000 exhibitors at about 150 international events
attracting almost ten million visitors annually. The
reason: Trade fairs create the perfect environment
in which people and the markets come into direct
contact. They reflect directly the main themes of a
specific market sector, they show the latest trends
and developments and in doing so, they offer 100
percent customer approach without scattering
losses. It is therefore not surprising that for 83 per
cent of exhibiting companies, trade fairs are their
most used dialogue medium.
Trade fairs also play an exceptional role in
the industrial procurement process: According
to an AUMA survey, 66 per cent of the decision
makers avail of trade fairs as their primary form
of information acquisition, much more often than
other possibilities such as Internet, brochures,
advertisements or sales representatives. When it
comes to the buying process, as many as 90 per
cent of decision makers rely on trade fairs.

FRIEDRICH-GEORG KEHRER,
Director Messe Düsseldorf GmbH

Messen gehören seit jeher zu den wichtigsten
Instrumenten im Unternehmensmarketing – und sie
wachsen trotz unsicherer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Der Messeplatz Deutschland ist dabei weltweit führend. Bis zu 170.000 Aussteller auf
rund 150 internationalen Events locken knapp zehn
Millionen Besucher pro Jahr. Der Grund: Messen
bringen Menschen und Märkte unmittelbar zusammen. Sie spiegeln die Themen einer Branche direkt
wider, sie zeigen die neuesten Trends und Entwicklungen und sie bieten 100 Prozent Kundenansprache ohne Streuverlust. Daher wundert es nicht, dass
sie für 83 Prozent der ausstellenden Unternehmen
das meist genutzte Dialogmedium sind.
Auch im Beschaffungsprozess der Industrie
nehmen Messen eine herausragende Position ein:
Laut einer AUMA-Studie nutzen 66 Prozent der Entscheider einen Messebesuch zur Information weit
häufiger als andere Möglichkeiten, wie etwa den
Internetauftritt, Klassiker wie Prospekte und Anzeigen oder Handelsvertreter. Im Kaufprozess setzen
sogar 90 Prozent der Entscheider auf die Messe.
Ihr Marketingwert ist also ungebrochen. Messen sind nach wie vor der Werbeschwerpunkt Nummer eins im Dialogmarketing, und sie haben sich
gerade in der heute stark vom Internet beeinflussten Kunden-Anbieter-Welt zum wichtigsten realen
Kommunikationspunkt entwickelt. Das gilt sowohl
im Business to Customer-, als auch im Business
to Business-Segment. Die ideale Plattform also für
gute Geschäfte.

This means that their marketing value remains
undiminished. Trade fairs are still the number one
avenue of advertisement in terms of dialogue
marketing. They have developed to become the
most important form of real communication in the
world of customer-supplier relations today even
despite of the highly influential role played by the
Internet. This applies to the business-to-customer
as well as to the business-to-business segment.
Therefore, trade fairs are the ideal platform for
conducting successful business.
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Die NEWCAST 2015 –
Mit Hochleistung zum Erfolg
The NEWCAST 2015 – With
high performance to success
2007

72.704 m2

2011
78.440 m2

1.945

78.041

79.841

1.754

«

Aussteller
Exhibitors

Nettofläche
Net exhibition area

Willkommen
Welcome

«

Das Messequartett
GIFA, METEC, THERMPROCESS
und NEWCAST in Zahlen
The trade fair quartet GIFA,
METEC, THERMPROCESS and
NEWCAST in figures

Die ideale Plattform
für Geschäfte:
Anbieter und
Entscheider treffen
aufeinander
The ideal platform
for business:
Providers and
decision makers
meet each other

Besucher
Visitors

Precision castings and process reliability,
environmental and resource preservation or energy
efficiency: The international trade fair NEWCAST
showcases all aspects of future-oriented innovations.
From 16 to 20 June 2015, the trade fair will take place
for the fourth time in Düsseldorf, together with the
specialised trade fairs GIFA, THERMPROCESS,
GIFA, THERMPROCESS and METEC as a globally
unique constellation.
Just as in the preceding years, the trade
fair in 2011 was a success for both visitors and
exhibitors alike: The increasing number of visitors
and their internationality, combined with the positive
atmosphere formed the perfect basis for establishing
business contacts and closing business deals. This
positive business atmosphere and the presence of
so many decision makers meant that the perfect
platform had been created on which a great many
business deals could be finalised and signed.
We warmly invite you to also participate in the
trade fair in 2015 with your advanced technologies
potential covering the entire spectrum of the
foundry industry and to convince the top-class,
investment-friendly specialized audience of what
you have to offer. Topics such as sustainability and
energy efficiency will again be integral elements of
the trade fair quartet, because only a rational and
economical use of resources can provide a longterm global competitive advantage. The production
of products without ecological footprint is a vision
which the steel industry, constructors and suppliers
can realise together.

Präzisionsgussprodukte und Prozesssicherheit, Umwelt-, Ressourcenschonung oder Energieeffizienz: Die internationale Fachmesse NEWCAST
deckt mit ihrem Angebot alle Aspekte zukunftsweisender Innovationen ab. Im Jahr 2015 findet sie
zum vierten Mal vom 16. bis zum 20. Juni 2015 in
Düsseldorf statt – mit den zeitgleich laufenden
Fachmessen GIFA, THERMPROCESS, und METEC
wieder als weltweit einzigartige Konstellation.
Wie in den Jahren zuvor war die Messe 2011 für
Besucher und Aussteller gleichermaßen wieder ein
Erfolg: wachsende Besucherzahlen, hohe Internationalität und gute Stimmung waren die Grundlage
für perfekte Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten – und durch den hohen Anteil an Investitionsentscheidern nicht zuletzt die ideale Plattform für
erfolgreiche Geschäftsabschlüsse.
Wir laden Sie ein, auch 2015 mit Ihrem Potenzial an fortschrittlichen Technologien inmitten der
Gussbranche ein hochkarätiges und investitionsfreudiges Fachpublikum zu überzeugen. Dabei sind
Themen wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
wieder ein fester Bestandteil des Messequartetts.
Denn nur der sinnvolle und sparsame Umgang
mit Ressourcen schafft auf Dauer globale Wettbewerbsvorteile. Die Herstellung von Produkten ohne
ökologischen Fußabdruck ist eine Vision – die Stahlwirtschaft, Konstrukteure und Zulieferer können sie
gemeinsam umsetzen.
Damit wird die komplette Wertschöpfungskette
der Gießereiindustrie auch 2015 wieder abgedeckt.

With this, the complete value creation chain
of the foundry industry will also be covered in 2015.
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Mehrwert: ecoMetals &
Rahmenprogramme
Added value: ecoMetals &
supporting programmes
«

«

In addition to the trade fair NEWCAST itself,
there are other supporting events with activities,
presentations and possibilities which offer great
opportunities for networking. For example, the
NEWCAST Forum is the meeting point when it
comes to productivity and quality. The NEWCAST
Award for the most innovative and excellent castings
will again be awarded in 2015.
A very special highlight is the “ecoMetals”
campaign: An initiative for more sustainability. Rising
demands, declining resources, globalisation, climate
change, increasing energy prices: Our environment
needs us. With this in mind, NEWCAST has set
supporting responsible action as its goal: The
initiative “ecoMetals” that was started by Messe
Düsseldorf supports exhibiting companies which
positively impact the environment and which present
their permanent participation at the four trade fairs
of the “Bright World of Metals” for the first time.

Neben der Fachmesse NEWCAST locken auch
zahlreiche Rahmenveranstaltungen mit Aktionen,
Vorträgen und Möglichkeiten zum Networking. Das
NEWCAST-Forum zum Beispiel ist der Branchentreff, wenn es um Produktivität und Qualität geht.
Für die innovativsten und herausragendsten Gussprodukte wird auch 2015 wieder der NEWCASTAward verliehen.
Ein ganz besonderes Highlight ist zudem die
„ecoMetals“-Kampagne: Eine Initiative für mehr
Nachhaltigkeit. Wachsende Bedürfnisse, schrumpfende Ressourcen, Globalisierung, Klimawandel,
steigende Energiepreise: Unsere Umwelt braucht
uns. In diesem Sinne hat auch die NEWCAST sich
auf die Fahnen geschrieben, verantwortungsvolles
Handeln zu förden: Die von der Messe Düsseldorf
ins Leben gerufene Initiative „ecoMetals“ unterstützt
ausstellende Unternehmen, die einen Beitrag für die
Umwelt leisten, und ihr dauerhaftes Engagement
auf den vier Messen der „Bright World of Metals“
erstmals vorstellen.
Das können umweltfreundlich hergestellte
Produkte sein, ressourcenschonende Verfahren,
nachhaltiges Wachstum, technische Lösungen im
Einklang mit der Natur – zusammengefasst: Alles
was zeigt, dass die eigenen Geschäfte nicht nur
wirtschaftlich erfolgreich, sondern auch verantwortungsvoll für Mensch und Umwelt geführt werden.

This can be products that were made by
using environmental-friendly processes, resourceefficient techniques, sustainable growth, technical
solutions which are compatible with nature. In
short: Everything that shows that our businesses
are not only economically successful but are also
managed in a way that demonstrates a sense of
responsibility for the well-being of both people and
the environment.

NEWCAST
FORUM
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Nachhaltigkeit
Sustainability

Das Messequartett:
Ihr Tor zum Weltmarkt
The trade fair quartet:
Your gate to the world
market
«

«

Eine von Vieren
One of four

It is a unique concept – and it provides unique
contacts: The international trade fair quartet
NEWCAST, GIFA, THERMPROCESS and METEC
is THE platform for meetings and business.
International buyers, users, experts and decision
makers from the heat technology, metallurgy, casting
and steel industries meet here at four events, at
the same time and at the same place – for you,
it is the opportunity to present in “fourfold” your
innovative concepts to the world. Your products,
services, technologies and current trends for the
global markets of tomorrow.

Es ist ein einzigartiges Konzept – und es bringt
einzigartige Kontakte: Das internationale Messequartett NEWCAST, GIFA, THERMPROCESS und
METEC ist DIE Plattform für Begegnungen und
Geschäfte. Internationale Einkäufer, Anwender,
Experten und Entscheider aus der Guss-, Metallurgie-, Wärmetechnik- und Stahlbranche treffen
hier auf vier Veranstaltungen zur gleichen Zeit am
gleichen Ort zusammen – für Sie die Chance, der
Welt „vierfach“ Ihre innovativen Konzepte zu präsentieren. Ihre Produkte, Dienstleistungen, Technologien
und aktuellen Trends für die globalen Märkte von
morgen.
Zahlreiche Seminare und Symposien, Sonderschauen und Technologieforen sowie internationale
Kongresse und Vortragsreihen sind ein zusätzlicher
Fachpublikumsmagnet. Machen auch Sie dieses
Branchentreffen zum Podium für Ihr Unternehmen.
Verpassen Sie nicht den Pflichttermin der Branche
und melden Sie sich jetzt online an!

Numerous seminars and symposiums,
special exhibits and technology forums as well as
international congresses and lecture series are an
additional magnet for the industry professionals. You
can also make this industry meeting into a podium
for your company. Do not miss out on this mandatory
date for the industry and register online now!

Der „vierfach“ Branchentreff für Top-Entscheider
The “fourfold” industry meeting for top decision makers
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Unser Besuchermarketing:
Ihre Kundenakquise
Our visitor marketing:
Your customer acquisition
«

Would you like to exhibit at NEWCAST 2015?
Would you like to use the potential of the trade fair
and exploit all of the market strategies? Then this is
exactly the place where you should be. Our press and
marketing teams are here to already start working
towards your trade fair success at NEWCAST 2015.
This means, for example, worldwide advertising
campaigns in trade magazines, direct mails or
newsletters and presentations abroad. In addition,
we will promote you online: Our presence on social
networks such as LinkedIn, XING, Facebook or
Twitter is optimal for short communication channels;
we will permanently present you on the online portal.
Furthermore, for your own advertising measures,
we make an effective advertising material package
available to you in order to convince your customers
to pay a visit to NEWCAST.

«

Offizieller Anmeldeschluss 30.04.2014
Official registration deadline

Sie möchten auf der NEWCAST 2015 ausstellen? Sie möchten die Potenziale der Messe nutzen
und alle Marketingstrategien ausschöpfen? Dann
sind Sie hier genau richtig. Denn unsere Presseund Marketingteams sind dazu da, schon jetzt für
Sie auf Ihren Messe-Erfolg für die NEWCAST 2015
hinzuarbeiten. Dazu gehören zum Beispiel weltweite
Anzeigenkampagnen in Fachzeitschriften, DirectMails oder Newsletter und Auslandspräsentationen.
Außerdem bringen wir Sie online nach vorne: Unsere
Präsenz in den Social Networks wie LinkedIn, XING,
Facebook oder Twitter ist optimal für den kurzen
Kommunikationsweg; auf unserem Onlineportal präsentieren wir Sie dauerhaft. Darüber hinaus stellen
wir Ihnen ein wirkungsvolles Werbemittel-Paket für
Ihre eigenen Maßnahmen zur Verfügung, um Ihre
Kunden von einem Besuch auf der NEWCAST zu
überzeugen.

Versand der Zulassungsunterlagen
Mailing of admission documents

November 2014

Aufbau/Build-up
Laufzeit/Duration of trade fair
Abbau/Dismantling

03. – 15.06.2015
16. – 20.06.2015
20. – 27.06.2015

Ansprechpartner/Contact partners
Janike Rotthoff
Tel. + 49 (0) 211/45 60-478
Fax + 49 (0) 211/45 60-87 478
RotthoffJ@Messe-Duesseldorf.de
Das gesamte Team finden Sie unter/ You will find the entire team at:
www.newcast.com/1120 | www.newcast.com/2120
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Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 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
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Was erwarten Sie
von der NEWCAST?
What do you expect
of the NEWCAST?
«
«

Newcast 2015 with more than 370 exhibitors
is the top event for precision castings of the „Bright
World of Metals“. The versatile field of innovation
of the foundry industry clearly shows that there is
a new era to be moved into when it comes to the
sectors of automotive and mechanical engineering,
building industry as well as electronics and
electrical engineering – and for groundbreaking
product developments, which will be awarded with
the international Newcast Award in three categories
at the trade fair.
You are exhibiting one of the following
product categories*:
«
«

«
«
«
«

Ferrous castings – iron, steel and
malleable foundries
Non-ferrous metal castings – aluminium-,
zinc, copper, magnesium, nickel and
other non-ferrous metal foundries
Services
Forging
Sinters
Trade and logistics

We ensure that in 2015 more than 78,000
visitors from the following economic sectors**
meet in Düsseldorf:
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Vehicle and transmission engineering,
supplier industry
Mechanical engineering, plant
construction and apparatus engineering
Iron, steel and non-ferrous metal industry
Non-ferrous metal foundries
Iron, steel and malleable foundries
Other industry
Trade
Skilled trade
Services
University/ (technical) college
Others

Die Newcast 2015 mit mehr als 370 Ausstellern
ist das Top-Event für Präzisionsgussprodukte der
„Bright World of Metals“. Das vielseitige Innovationsfeld der Guss-Industrie stellt zunehmend die
Weichen für ein neues Zeitalter in den Branchen
Fahrzeug- und Maschinenbau, Bauwesen sowie
Elektronik und Elektrotechnik – und für wegweisende Produktentwicklungen, die auf der Messe in
drei Kategorien mit dem internationalen Newcast
Award ausgezeichnet werden.

«

As a new exhibitor you will be guided through
the registration in four simple steps (see below).
Please provide your data, print out the document,
sign it and send it to us. As an exhibitor of the
previous NEWCAST, you only need to check
your data from the last time after logging in, then
complete or change your information. Also here:
Print it out and send it. That is all.
Furthermore, you have the possibility of an
online entry into the index of exhibitors on our
homepage, upload your own logo or link your
website to ours.

«

«
«
«
«

Eisenguss – Eisen-, Stahl- und
Tempergießereien
NE-Metallguss – Gießereien für
Aluminium-, Zink-, Kupfer-,
Magnesium-, Nickel- und weitere
NE-Metall-Legierungen
Dienstleistungen
Schmieden
Sintern
Handel und Logistik

Wir sorgen mit Ihnen dafür, dass sich 2015
mehr als 78.000 Besucher aus folgenden
Wirtschaftsbereichen** in Düsseldorf treffen:
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Fahrzeug- und Getriebebau,
Zulieferindustrie
Maschinen-, Anlagen und Apparatebau
Eisen-, Stahl- und NE-Metallindustrie
NE-Metallgießereien
Eisen-, Stahl und Tempergießereien
Sonstige Industrie
Handel
Handwerk
Dienstleistung
Universität/Hoch-/Fachschule
Sonstiges

«

Vollständige
Produktkategorien

Sie können sich ab sofort online unter
www.newcast.com/1330 anmelden und sich Ihren
Platz sichern.
Als neuer Aussteller werden Sie in vier einfachen Schritten durch die Anmeldung geführt (siehe
unten). Sie hinterlegen Ihre Daten, drucken das
Dokument aus und senden es uns unterschrieben
zu. Als Aussteller der letzten NEWCASTmüssen
Sie nach dem Einloggen nur noch Ihre Daten vom
vorigen Mal überprüfen, Ihre Angaben ergänzen
oder ändern. Auch dann: ausdrucken und abschicken. Das war’s schon.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, sich auf
unserer Homepage online in das Ausstellerverzeichnis einzutragen, Ihr eigenes Logo hochzuladen oder
Ihre Website mit uns zu verlinken.

So gehts:
Der kurze Weg zur Teilnahme

Sie stellen in einer der folgenden
Produktkategorien* aus:
«

As from right now, you can register online at:
www.newcast.com/2330 and secure your space.

Complete
product categories

How it works:
The fastest way to
your participation
1+2

3+4

auswählen: Produktkategorie, Standgröße und -art
Enter stand type and select your product categories

eintragen: Kontaktdaten und Ausstellerinformationen
Enter your contact details and exhibitor information

Auf der nächsten Seite erfahren Sie den kurzen
Weg zur Teilnahme.
*

Haupt-Produktkategorien der Aussteller 2011

** Haupt-Industriebereiche der Besucher 2011

On the next page, you will find the fastest way to
participate.
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*

Main product categories of exhibitors in 2011

**

Main industrial sector of visitors in 2011

NEWCAST CheckIn: www.newcast.com/1330
www.newcast.com/2330

13

Düsseldorf: Wirtschaftsstandort und Weltstadt
Düsseldorf: Business
location and global city
«

«

FOTOS: © MESSE DÜSSELDORF, © SUNNY FOREST, EYEWAVE - FOTOLIA.COM

Willkommen in
Düsseldorf
Welcome to
Düsseldorf

With more than 40 events each year, from
which around 20 are considered to be globally
leading trade fairs for their industries, Messe
Düsseldorf is one of the most sought-after trade
fair venues in the world. This means that the city of
Düsseldorf, as an important business location for
visitors, is one of the most attractive metropolises
in the heart of Europe.
Also outside of the fairgrounds, there is plenty
on offer: For those looking for a party or for museum
goers, shopping enthusiasts or cinema fans, for
culinary connoisseurs or those looking for peace
and quiet: The world-famous shopping boulevard
Königsallee with shops from Prada to Gucci entices
just as much as the Medienhafen (media harbour), a
modern office and apartment complex in the heart
of the Düsseldorf harbour. The Rhine promenade
provides recreation with a lot of water, trees and
benches. Museums and galleries ensure culture
and diversion. Interesting is also a stroll through
the Japanese quarter near the main railway station –
a feast for lovers of Asian cuisine. And a stroll
through the alleys of the Altstadt (Old Town) entices
to go shopping – for the convivial perhaps with a
visit to one of the more than 300 pubs, restaurants
and discotheques afterwards.

Mit mehr als 40 Veranstaltungen im Jahr, von
denen rund 20 als Weltleitmessen zu den bedeutendsten ihrer Branche zählen, ist die Messe Düsseldorf eine der begehrtesten Messeplätze der Welt.
Dementsprechend gehört die Stadt Düsseldorf als
wichtiger Wirtschaftsstandort für Besucher zu den
attraktivsten Metropolen im Herzen Europas.
Auch außerhalb des Messegeländes ist das
Angebot groß: für Partysucher oder Museumsgänger, Shoppingbegeisterte oder Kinoliebhaber, für
kulinarisch Anspruchsvolle oder Ruhesuchende:
Der weltberühmte Einkaufsboulevard Königsallee
mit Geschäften von Prada bis Gucci lockt ebenso wie der Medienhafen, ein moderner Büro- und
Wohnkomplex mitten im Düsseldorfer Hafen. Die
Rheinuferpromenade bringt Erholung mit viel Wasser, Bäumen und Bänken. Museen und Galerien
sorgen für Bildung und Kurzweil. Interessant ist auch
ein Bummel durch das japanische Viertel in Bahnhofsnähe – ein Fest für Liebhaber der asiatischen
Küche. Und zum Shoppen lockt ein Bummel durch
die Gassen der Altstadt – für Gesellige vielleicht mit
anschließendem Besuch in einer der mehr als 300
Kneipen, Restaurants und Diskotheken.
Zudem bedeuten Düsseldorfs Lage und Infrastruktur für Aussteller und Besucher gleichermaßen internationale Anbindung: kurze Wege und
Beförderungszeiten sind durch die unmittelbare
Verknüpfung von Messegelände, Flughafen, Bahn
und ÖPNV gewährleistet.

Furthermore, Düsseldorf’s location and
infrastructure provide international connections for
exhibitors and visitors alike: Short distances and
transportation times are guaranteed through the
direct connection of the fairgrounds, airport, railway
and public transportation.
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The Bright
World
of Metals
TECHNOLOGIES PROCESSES APPLICATIONS PRODUCTS

VALVE WORLD
EXPO
Germany

Stainless
Czech
Republic

FOND-EX
Czech
Republic

Metallurgy
India

Metallurgy
Russia

ALUMINIUM
Germany

indometal
Indonesia
INTERNATIONAL
THERMPROCESS
SUMMIT
Germany

GMTN

www.gmtn.de
www.thebrightworldofmetals.com
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