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Rückblick auf eine zukunftsträchtige Veranstaltung
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Ziel und Beweg grund der ers ten EUROFORGE conFAIR war es, 
den mitt el stän di schen Zu lie fe rern, ins be son de re aus Europa, 
ei ne Platt form zu bie ten, ih re Pro duk te und Dienst leis tung en 
ei nem brei ten Fach pub li kum auf in ter na tio na ler Ebe ne an bie
ten zu kön nen und gleich zei tig den Er fah rungs aus tausch zu 
stär ken. „Es gibt be reits ähn liche Ver anstalt ungs kon zep te in 
Nordamerika und Asien, da her woll te EUROFORGE sei nen Mit
glie dern und Part nern ei ne ver gleich ba re Platt form in Europa 
bie ten, um sich auf dem Markt zu po si tio nie ren und den tech
no lo gisch en Fort schritt als auch die Spit zen leis tung en aus 
Europa wei ter vor an zu tra gen“, er klärt Tobias Hain, Ge ne ral sek
re tär des gast ge ben den Ver bands.

VIELSEITIGES PROGRAMM UNTER DEM MOT TO 
„THE FUTURE OF FORGING“ 
Das Vor trags pro gramm des Kon gres ses – zu sam men ge stellt 
von ei ner in ter na tio nal zu sam men ge setz ten Pro gramm kom
mis sion – bot Schwer punktt he men aus In dus trie und Wirt
schaft. The men wie Leicht bau, In dus trie 4.0 und EMo bi li tät 
stan den ganz oben auf der Agen da. Nam haft e Re fe ren ten 
er ör ter ten zu kunfts wei sen de Tech no lo gien so wie Her aus for
de rung en für die Bran che im glo ba len Kon text. Als Key note
Spea ker kon nte EUROFORGE den ehe mal igen Au ßen mi nis ter 
Sigmar Gabriel und den Prä si den ten der LeibnizGe mein schaft 

ERSTE EUROPÄISCHE MESSE FÜR DIE SCHMIEDEINDUSTRIE 
WAR EIN GROSSER ERFOLG
Vom 13. bis 15. November 2018 hatt e EUROFORGE, der eu ro
pä isch e Dach ver band der na ti o nal en Schmie de ver bän de 
Europas, ein ge la den. Auf dem Pro gramm stand die ers te eu
ro pä isch e Mes se mit be gleit en dem wis sen schaft lich em Vor
trags pro gramm im ESTREL Hotel & Con gre ss Cen ter in Berlin. 
550 Fach be su cher aus 35 Län dern nut zten die conFAIR und 
be such ten die Aus stel lung, die mit 55 teil neh men den Fir men ei
nen um fas sen den und in ter na tio  na len Über blick über die breit
ge fäch er te Tech no lo gie der Mas siv um for mung bot. 
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Prof. Dr. Matthias Kleiner ge winnen. Bei de Red ner be ton ten die 
Be deu tung von In no va tion und Di gi ta li sie rung für die zu künft i
ge Wett be werbs fä hig keit der Bran che.

BEGEISTERTE RESONANZ ZUR EUROFORGE CONFAIR 2018 
„Wir ha ben be reits nach ei nem hal ben Tag mehr gu te Ge
spräch e ge führt als wäh rend ei ner ganz en Woch e auf ei ner 
all ge mein en In dus trie mes se“, war nur ei ne der po si ti ven Rück
mel dung en von Sei ten der Aus stel ler. Drei Ta ge lang war Berlin 
der Treff punkt der in ter na tio na len Schmie de welt und so mit der 
ide ale Ort, um sich mit Kun den und po ten ziel len Ge schäfts part
nern zu ver bin den und in den per sön lich en Kon takt zu tre ten. 

Ne ben der Ver an stal tung selbst, bot die Wel come Re cep tion am 
ers ten Abend ei ne gu te Ge le gen heit zum wei te ren Netz wer ken. 
Der Abend wur de in lo cke rer At mos phä re und mit ShowHigh
lights von DJ Mokkasin feat. Miss Shaudeen so wie span nen den 
Kurz ex pe ri men ten der „Physikanten“ zu ei nem rund um ge lun
gen en Auft akt e vent. 

Der Er folg der 1st conFAIR gibt EUROFORGE recht und be stä tigt 
die Nach fra ge nach ei nem sol chen E vent kon zept in Europa. Auf
grund des her aus ra gen den Feed backs von Be such ern und Aus
stel lern ist be reits die nächs te Ver an stal tung in Plan ung. Merken 
Sie sich das Jahr 2021 für die 2nd EUROFORGE conFAIR vor. 




