
            
 
Resümee Achema 2018: 11. – 15.06.2018 
 
Mit rund 150.000 Besuchern und mehreren tausend internationalen Ausstellern ist die 
Achema die weltweit größte Leitmesse der chemischen Technik und der Prozessindustrie. 
Unser Messestand mit dem Hauptaugenmerk auf die Gefahren, die ohne kontrollierte Erdung 
im Produktionsprozess entstehen können, fand große Beachtung. Eltex präsentierte u.a. das 
neue TERRALIGHT  – ein einfaches, schnelles und netzunabhängiges 
Überwachungssystem zur Erdung von Behältern.  
 
Der Hauptanteil unserer Besucher kam mit 46 Prozent aus Deutschland und mit rund 13 
Prozent aus dem europäischen Ausland. Der größte Anteil der weltweiten Besucher kam mit 
10 Prozent aus Indien. Besonders gefreut haben uns die zahlreichen neuen Fachbesucher, 
die wir am Stand begrüßen konnten. 
 
Bereits im nächsten Jahr findet die AchemAsia 2019 vom 21.- 23. Mai 2019 in Shanghai 
statt. Auf dem Stand unserer chinesischen Vertretung Kar Ming zeigen wir die Eltex 
Neuheiten im Bereich der Erdungs-/Erdüberwachungssysteme. 

 

Resümee FachPack 2018: 25. – 27. September 2018, Nürnberg 

Die erste Teilnahme an dieser europäischen Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und 
Technik hat unsere Erwartungen bestens erfüllt. Über 44.000 Fachbesucher informierten 
sich in Nürnberg über die aktuellen Trends in der Verpackungsbranche.  
 
Unser Fokus war die Weltneuheit flexION air Entladeelektrode, die durch eine minimale 

Luftunterstützung auch in schnellen Maschinen eine sehr gute Entladung über hohe 

Reichweiten gewährleistet. Durch die Flexibilität im Installationsabstand eignet sich die 

flexION air ideal für die Herstellung von Produkten mit unterschiedlichen Maßen.  

Mehr als 60 Prozent der Fachbesucher kamen aus Deutschland und rund 15 Prozent aus 
dem europäischen Ausland. Über alle Messetage hinweg konnten wir Besucher aus nahezu 
allen Bereichen der Verpackungsbranche begrüßen. Die Qualität der Besucher war auf 
einem außerordentlich hohen Niveau. Wir freuen uns über die große Zahl neuer Kontakte. 
 
Resümee Fakuma 2018: 16.-20.2018 
 
Nach vielen Jahren haben wir wieder an der Fakuma in Friedrichshafen teilgenommen. Die 
internationale Messe für Kunststoffverarbeitung genießt sehr hohe Akzeptanz in der Branche 
und fand mit 48.000 Fachbesuchern aus 126 Ländern großen Zuspruch.  
Wir waren sehr zufrieden mit dem großen Interesse der Fachbesucher an unseren 
Produkten und Systemen und wir konnten viele qualitativ hochwertige Kontakte knüpfen.  
 
Unser Fokus war die Hochleistungsentladeelektrode SDS für den Einsatz in der 
Kunststoffverarbeitung. Exemplarisch für den Spritzguss wurde die SDS an einem 
Förderband ausgestellt. Besonders die hierfür entwickelte SDS-Halterung wurde von den 
Besuchern sehr positiv aufgenommen.  
 



          
 
 
Der neue POWER CHARGER Hochspannungsgeneratoren für alle Auflade-Anwendungen, 
die neue Entladeelektrode flexION air und die Blaspistole PR36 - neu mit Spiralschlauch - 
rundeten die gezeigten Eltex Neuheiten unseres Messestands ab.  
 
Unsere Messeneuheiten stießen auf reges Interesse. Besonders gefreut haben uns die 
zahlreichen neuen Besucher, die wir am Stand begrüßen konnten. Auch hier kamen die 
Fachbesucher hauptsächlich aus Deutschland und dem europäischen Ausland.  
 
Mit beigetragen zum Erfolg unserer Messeauftritte haben die vielen Presseberichte im 
Vorfeld der Messen. In den bekannten Fachmagazinen wie der „cav“, „Kunststoffmagazin“, 
„K-Profi“, „Plastverarbeiter“, „Coating International“, „Verpackungsdruck“ etc., wurde 
redaktionell über Eltex berichtet und auf unsere Messepräsenz hingewiesen. 

 


