
VERANSTALTUNGEN

2nd EUROFORGE conFAIR 2022
600 Fachbesucher aus 35 Ländern, 55 teilnehmende Firmen,  zahl-
reiche spannende Vortragsthemen zur Technologie der Massiv-
umformung: Das war die erste EUROFORGE conFAIR 2018 in Berlin. 
Nach einer pandemiebedingten Verschiebung folgt die Neuauflage 
am 28. und 29. September 2022.
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führenden Zulie ferer der Schmie de industrie anbieten und 
planen derzeit ein HighEndPräsen ta tions programm zu den 
zukünft i gen Schmiede themen“, erklärt Tobias Hain, Secretary 
General EUROFORGE. 

Bei der Auswahl der Themen schwer punkte für das hybride 
Vortrags programm stehen die Mega trends CO2Reduk tion, 
Digi ta li sierung, neue Mate ri alien und die Trans for ma tion der 
Auto mo bil indus trie im Fokus. Die wissen schaft lichen und 
indus triellen Präsen ta ti onen werden versuchen, Antworten 
auf diese Heraus for de rungen als Kombi nation aus Best
PracticeLösungen und neuen F&EErkennt nissen zu finden. 
Dies wird die Basis für eine erfolg reiche Zukunft der Schmie
de techno logie bilden. 

Die SponsoringBroschüre der EUROFORGE zeigt, welche 
Möglich keiten Aus steller haben, präsent zu bleiben und mit 
Ihrer Ziel gruppe in Kontakt zu treten. 

Besuchen Sie gerne die Konfe renz website www.euroforge
confair.com, um weitere Infor ma tionen zur conFAIR 2022 zu 
erhalten, und merken Sie sich den Termin der dies jäh rigen 
EUROFORGE conFAIR vor.

Die EUROFORGE conFAIR ist die einzige euro päische Messe 
und Konferenz speziell für die Schmie de industrie. Die 
EUROFORGEKonferenz bringt die führen den Unter nehmen 
der Schmie de industrie, die besten Zulieferer und die inno
va tivsten Wissen schaftler zusammen, um die Heraus for de
rungen und Chancen der aktuellen Mega trends der Indus trie 
und ihre Aus wir kungen auf die Schmie de welt zu disku tieren. 

Die Veranstaltung ist vom 28. bis 29. September 2022 im 
Euskalduna Conference Center in Bilbao, Spanien, mit zusätz
lichen digi talen Ange boten geplant. EUROFORGE möchte mit 
diesem ange passten Konzept auf die momen tane Veran
stal tungs situation reagieren und einen Maßstab für künft ige 
Messen und Kongresse setzen. 

„Wir werden das erfolg reiche Konzept unserer ersten conFAIR 
berei chern und die Vorteile einer digi talen Veran stal tung 
hinzu fügen. Dieser Ansatz, das Beste aus beiden Welten zu 
kombi nieren, ist einzig artig und bietet den Teil neh mern die 
größt mög liche Flexi bi lität bei der Wahl zwischen persön licher 
und digi taler Vernet zung, bei profes sio nellen Geschäfts ge
sprächen und beim Erwerb von aktuellem Wissen aus den 
Präsen ta tionen. Wir möchten wieder eine Ausstel lung der 
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