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KUNSTSTOFFLAND NRW

kunststoffland NRW –  
DAS Kunststoffnetzwerk

Nordrhein-Westfalen ist Europas Kunststoffstandort
Nr. 1 und das Zentrum der deutschen Kunststoffindustrie.
Mit rund 1.000 Betrieben, über 140.000 Beschäftigten
und einem Jahresumsatz von mehr als 38 Milliarden Euro
ist die Bedeutung der NRW-Kunststoffindustrie enorm.

Der Verein kunststoffland NRW betreibt das von Land 
NRW und EU geförderte Landeskompetenznetzwerk 
für alle Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette Kunststoff, vom mittelständischen Kunststoff- 
verarbeiter über Kunststoffmaschinenbau und Recycling 
bis hin zu international aufgestellten Großunternehmen, 
Universitäten und Forschungsinstituten. kunststoffland 
NRW fungiert als Plattform für Information und Kommuni-
kation, Vernetzung und Kooperation. kunststoffland NRW 
setzt sich ein für Rahmenbedingungen, die erfolgreiches
Wirtschaften, Bilden und Forschen, besonders in den
Zukunftsfeldern Leichtbau, Ressourcen und Energieeffi- 
zienz, in NRW fördern. Bei zentralen Zukunftsthemen, wie 
etwa bei der EU-Kunststoffstrategie und der Umsetzung 
einer echten Kreislaufwirtschaft, nimmt kunststoffland 
NRW bewusst eine Vorreiterrolle ein und bezieht dabei 
alle relevanten Akteure auch weit über die Branche hinaus 
konstruktiv mit ein. 

kunststoffland NRW e.V.

Grafenberger Allee 277–287, 40237 Düsseldorf 

Tel. +49 211 21094000

www.kunststoffland-nrw.de, info@kunststoffland-nrw.de

www.kunststoffland-nrw.de
mailto:info%40kunststoffland-nrw.de?subject=
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kunststoffland NRW –  
THE network for the plastics industry 

North Rhine-Westphalia is the No. 1 location for
plastics Europe-wide and also the hub of the German
plastics industry. With approx. 1000 operations employing
more than 140,000 staff and an annual turnover of more
than 38 bn Euros, the NRW plastics industry is hugely
important.

Financed by the EU and state of NRW, the state  
competence network is run by kunststoffland NRW
on behalf of a ll stakeholders in the plastics value chain, 
whether we are talking about a medium-sized plastics 
processing business, a company manufacturing machinery 
for processing plastics, a recycling company or a large 
international concern, university or research institute. 
kunststoffand NRW is the platform for information and 
communication, networking and collaboration. It is com-
mitted to providing and promoting a framework that  
guarantees successful economic development, education  
and research made in NRW, particularly in those areas 
that will be important in the future, such as lightweight 
construction, resource management and energy efficiency. 
kunststoffland NRW is deliberately playing a leading role 
in key areas for the future, such as the EU plastics strategy 
and helping to create a genuine circular economy, and is 
constructively involving all relevant stakeholders, including 
those not directly involved in the plastics industry.

KUNSTSTOFFLAND NRW
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH 24
www.ap-dichtungstechnik.com 
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BAHSYS GmbH 22
www.barlog.de 
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CosMed GmbH & Co. KG 5
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DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG 4
www.delcotex.de 
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DK Kunststoff-Service GmbH 25
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Dr. Reinold Hagen Stiftung  26
www.hagen-stiftung.de 

info@hagen-stiftung.de
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EXHIBITORS ON THE STAND

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits-  14
und Energietechnik UMSICHT 
www.umsicht.fraunhofer.de 

info@umsicht.fraunhofer.de

Grässlin NORD GmbH 18
www.graesslin-kunststoffe.de 

info@graesslin-kunststoffe.de

HOFFMANN + VOSS GmbH 19
www.hoffmann-voss.de 

service@hoffmann-voss.de

Hurst + Schröder GmbH 28
www.hurst-schroeder.de 

info@hurst-schroeder.de

IANUS Simulation GmbH 7
www.ianus-simulation.de 

info@ianus-simulation.de

IKS Schön GmbH 32
www.WeltderKunststoffe.de 

kontakt@iks-schoen.de

Josef Mawick 27
Kunststoff-Spritzgusswerk GmbH & Co. KG
www.mawick.eu 

info@mawick.eu

Keyser & Mackay KG 6
www.keysermackay.com 

keymac.de@keymac.com

NP Germany GmbH  10
www.sintex-np.com 

np-germany@np-germany.com

OKA-Tec GmbH 13
www.oka-tec.com 

info@oka-tec.com

Ornamin GmbH & Co. KG 9
www.ornamin.de 

sales@ornamin.de

www.umsicht.fraunhofer.de
mailto:info%40umsicht.fraunhofer.de?subject=
www.graesslin-kunststoffe.de
mailto:info%40graesslin-kunststoffe.de?subject=
www.hoffmann-voss.de
mailto:service%40hoffmann-voss.de?subject=
www.hurst-schroeder.de
mailto:info%40hurst-schroeder.de?subject=
www.ianus-simulation.de
mailto:info%40ianus-simulation.de?subject=
www.WeltderKunststoffe.de
mailto:kontakt%40iks-schoen.de?subject=
www.mawick.eu
mailto:info%40mawick.eu?subject=
www.keysermackay.com
mailto:keymac.de%40keymac.com?subject=
www.sintex-np.com
mailto:np-germany%40np-germany.com?subject=
www.oka-tec.com
mailto:info%40oka-tec.com?subject=
www.ornamin.de
mailto:sales%40ornamin.de?subject=
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Poly-IQ GmbH 1
www.poly-iq.com 

office@poly-iq.com

polyoptics GmbH 20
www.polyoptics.de 

info@polyoptics.de

Reinhardt-Technik GmbH 30
www.reinhardt-technik.de 

info-rt@wagner-group.com

SHS plus GmbH 8
www.shs-plus.de 

office@shs-plus.de

Sievert Handel Transporte GmbH 11
www.sievert-transporte.de 

info@sievert-transporte.de

Vollack GmbH & Co. KG 12
www.vollack.de 

hhensing@vollack.de

Werner Langer GmbH & Co. KG 2
www.werner-langer.de 

info@werner-langer.de

wf plastic GmbH 17
www.wf-plastic.de 

info@wf-plastic.de

Zentrum für BrennstoffzellenTechnik GmbH 31
www.zbt.de 

info@zbt.de

www.poly-iq.com
mailto:office%40poly-iq.com?subject=
www.polyoptics.de
mailto:info%40polyoptics.de?subject=
www.reinhardt-technik.de
mailto:info-rt%40wagner-group.com?subject=
www.shs-plus.de
mailto:office%40shs-plus.de?subject=
www.sievert-transporte.de
mailto:info%40sievert-transporte.de?subject=
www.vollack.de
mailto:hhensing%40vollack.de?subject=
www.werner-langer.de
mailto:info%40werner-langer.de?subject=
www.wf-plastic.de
mailto:info%40wf-plastic.de?subject=
www.zbt.de
mailto:info%40zbt.de?subject=
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
AP hat über 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung und im Vertrieb 
von elastomeren Dichtungslösungen. Unser Produktprogramm 
umfasst Moosgummi- und Weichgummiprofile, TPE/PVC-Kunst-
stoffprofile, Formteile und Kantenschutzprofile. 
Unsere Konfektion rundet unser Rundum-Sorglos-Paket ab. 

Short profile
AP has more than 20 years’ experience in the production and  
distribution of technical solid and sponge rubber articles. Our 
large product program provides products in sponge and solid  
rubber, TPE/PVC profiles, moulding parts and edge profiles.
This is rounded up by our own finishing manufacturing in Germany.

Kurzprofil
Wir sind ein innovatives Unternehmen aus Ahlen und seit über  
10 Jahren erfolgreich im Bereich Maschinenbau tätig. Wir konstru-
ieren komplett montagefertige Siebwechsler mit oder ohne die 
vollständige Werkzeug- und Adapterperipherie auf höchstem 
Qualitätsniveau.

Short profile
We are an innovative company from Ahlen in North Rhine-West-
phalia and successfully operating for more than 10 years in the 
machine engineering area. We build screen changer systems with 
or without peripherial tools and adapter equipment on highest 
quality level.

Achim Pellen Dichtungstechnik GmbH 

Brüsseler Allee 19 a, 41812 Erkelenz  

Tel. +49 2431 9745835  

www.ap-dichtungstechnik.com, office@ap-dichtungstechnik.com

Adaptec Solution GmbH 

Beckumer Straße 34, 59229 Ahlen  

Tel. +49 2382 964330 

www.adaptec-solution.de, info@adaptec-solution.de

www.ap-dichtungstechnik.com
mailto:office%40ap-dichtungstechnik.com?subject=
www.adaptec-solution.de
mailto:info%40adaptec-solution.de?subject=
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
BAHSYS ist ein innovativer Partner, der Full-Service Engineering 
anbietet. Ob Spritzgussprototypen, Kleinserien-Spritzguss, 
Labortests, Produktentwicklung, CAE-Dienstleistungen oder 
Bauteilkonditionierung – BAHSYS bietet das Know-how und die 
Technologie für die beste Lösung. 

Short profile
BAHSYS is an innovative partner offering full service engineering.  
No matter whether injection moulded prototypes, small series 
injection moulding, laboratory tests, product development, 
CAE-services or conditioning are concerned – BAHSYS offers the 
know-how and the technology for the best solution.

Kurzprofil
BARLOG Plastics ist ein kompetenter Partner für Kunststoff-
compounds, spezialisiert auf technische und funktionalisierte 
Kunststoffe und Hochleistungspolymere. Im Mittelpunkt stehen 
maßgeschneiderte Lösungen zur Kosten- und Gewichtsopti- 
mierung sowie zur Funktionsintegration.

Short profile
BARLOG Plastics is a competent business partner for plastic  
compounds, specialised in technical and functionalized plastics 
and high-performance polymers. The focus is on customized  
solutions for cost and weight optimization as well as integration  
of functions.

BAHSYS GmbH 

Am Weidenbach 8–10, 51491 Overath  

Tel. +49 2206 90851-200  

www.barlog.de, service@barlog.de

BARLOG Plastics GmbH 

Am Weidenbach 8–10, 51491 Overath  

Tel. +49 2206 90851-100  

www.barlog.de, kontakt@barlog.de

www.barlog.de
mailto:service%40barlog.de?subject=
www.barlog.de
mailto:kontakt%40barlog.de?subject=
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
Die Centrotherm Systemtechnik GmbH ist ein Anbieter von 
innovativen Abgassystemen aus Kunststoff- und Edelstahl. Im 
Unternehmensbereich Automotive liegt der Fokus auf der Lösung 
spezifischer Kundenanforderungen und anwendungsorientierten 
Systemen aus Verbundwerkstoffen mittels Hybridmolding. 

Short profile
Centrotherm Systemtechnik GmbH is a supplier of innovative 
exhaust gas systems of plastic and stainless steel solutions. In 
the automotive division, the focus is on solving specific customer 
requirements and application-oriented system solutions made of 
composite materials by hybrid molding.

Kurzprofil
CosMed ist strategischer Partner für internationale Kunden und 
liefert kundenspezifische Systemlösungen und Baugruppen aus 
Kunststoff in den Bereichen Kosmetik, Medizin und Haushalt. 
Service heißt für uns, den Kunden von der Produktentwicklung 
bis zur Serienproduktion zu unterstützen.

Short profile
CosMed is a strategic partner for international customers and 
delivers customer-specific system solutions and assembly 
groups to the cosmetic, medical and food industries. For us, 
service means accompanying the customer in the development 
process from the beginning through to series production. 

CENTROTHERM Systemtechnik GmbH  

Am Patbergschen Dorn 9, 59929 Brilon  

Tel. +49 2961 9670-0  

www.centrotherm.com, info@centrotherm.com

CosMed GmbH & Co. KG 

Im Niedernbrock 48, 32584 Löhne 

Tel. +49 5732 9496-0  

www.cos-med.de, info@cos-med.de

www.centrotherm.com
mailto:info%40centrotherm.com?subject=
www.cos-med.de
mailto:info%40cos-med.de?subject=
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
Das Startup CUNA produziert recyclebare und kompostierbare 
Trinkbecher aus biobasierten Kunststoffen, mit dem Ziel eine 
Alternative zu Erdöl-basiertem Plastik als nachhaltige Lösung für 
Events, Festivals und Gastronomie zu etablieren. Dabei liefern wir 
Design, Kreislauf und viele Ideen gleich mit!

Short profile
The CUNA startup produces recycable and compostable cups 
from bio-based materials, aiming at establishing an alternative 
to oil-based plastics as a sustainable solution for events, festivals 
and gastronomy. Plus, we provide design, circular economy and 
many ideas for your business!

CUNA Products GmbH 

Kokkolastraße 5, 40882 Ratingen  

Tel. +49 2102 532 939-6  

www.cunaproducts.de, info@cunaproducts.de

Kurzprofil
DELCOTEX entwickelt und produziert Composites-Lösungen für 
eine Vielzahl von Anwendungen in der Kunststoffverstärkung. 
Durch umfassendes Know-how und große Erfahrung, verbunden 
mit neuen und einzigartigen Geweben, entstehen Produkte, die 
den Alltag vereinfachen, sicherer machen und die Umwelt schonen.

Short profile
DELCOTEX develops and produces composite solutions for a 
variety of applications in plastic reinforcement. Comprehensive 
know-how and extensive experience combined with new and 
unique fabrics result in products that simplify everyday life, make 
it safer and protect the environment.

DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG 

Vilsendorfer Straße 50, 33739 Bielefeld  

Tel. +49 5206 9107-0 

www.delcotex.de, info@delcotex.de

www.cunaproducts.de
mailto:info%40cunaproducts.de?subject=
www.delcotex.de
mailto:info%40delcotex.de?subject=
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
Haben Sie den Überblick über die Kunststoffe verloren?
Unser Team bietet Ihnen Unterstützung rund um das Thema 
Kunststoffgranulate. Wir sind erfahrene Anwendungstechniker 
und begleiten Sie von der ersten Idee bis zur Serie und selbstver-
ständlich darüber hinaus. Kunststoffe sind unsere Leidenschaft!

Short profile
Have you lost track of the plastics?
Our DK team offers you support around the topic of plastic gran-
ules. We are experienced application engineers and accompany 
you from the first idea to the series, and of course about it out. 
Plastics are our passion!

Kurzprofil
„Menschen fördern – Technik gestalten“ lautet das Motto der 
Stiftung. Im eigenen Technologiezentrum werden F&E-Arbeiten 
im Bereich der Kunststofftechnologie durchgeführt. Die Hagen 
Engineering GmbH verfügt über große Erfahrungen im Entwick-
lungsprozess für Kunststoffprodukte und deren Produktion.

Short profile
Our foundation’s motto is “Encourage people and shape tech-
nology”. We do R&D in the field of plastics technology in our 
own technical centre. Hagen Engineering GmbH has extensive 
experience in the development and manufacturing of plastic 
products.

DK Kunststoff-Service GmbH 

Am Lenkwerk 9, 33609 Bielefeld  

Tel. +49 5215 204450  

www.dk-kunststoffe.de, dk@dk-kunststoffe.de

Dr. Reinold Hagen Stiftung 

Kautexstraße 53, 53229 Bonn  

Tel. +49 228 97690 

www.hagen-stiftung.de, info@hagen-stiftung.de

www.dk-kunststoffe.de
mailto:dk%40dk-kunststoffe.de?subject=
www.hagen-stiftung.de
mailto:info%40hagen-stiftung.de?subject=
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Kurzprofil
25 Jahre ELOTECH – ein Garant für Qualität im Bereich Tempe-
raturregler. 250.000 Regler mit über 350.000 Zonen wurden in 
diesem Zeitraum entwickelt und gefertigt – made in Germany. 
ELOTECH bietet neben verschiedenen Standard PID-Reglern 
Sonderlösungen an – genau das, was Sie benötigen. 

Short profile
25 years ELOTECH – a guarantee for quality in the field of 
temperature controllers. 250,000 controllers with over 350,000 
zones were developed and manufactured in this period –  
made in Germany. In addition to various standard PID controllers, 
ELOTECH offers special solutions – exactly what you need.

Kurzprofil
Das Fraunhofer IPT vereint Wissen und Erfahrung aus allen  
Gebieten der Produktionstechnik. Am Standort Aachen betreibt 
das Fraunhofer IPT angewandte Forschung und Entwicklung für 
die vernetzte, adaptive Produktion.  

Short profile
The Fraunhofer IPT combines knowledge and experience from  
all areas of production technology. Located in Aachen, the  
Fraunhofer IPT offers customers and partners applied research 
and development for networked, adaptive production.

ELOTECH Industrieelektronik GmbH 

Verbindungsstraße 27, 40723 Hilden  

Tel. +49 2103 25597-0  

www.elotech.de, info@elotech.de

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT 

Steinbachstraße 17, 52074 Aachen  

Tel. +49 241 8904-0  

www.ipt.fraunhofer.de, info@ipt.fraunhofer.de

www.elotech.de
mailto:info%40elotech.de?subject=
www.ipt.fraunhofer.de
mailto:info%40ipt.fraunhofer.de?subject=
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Kurzprofil
Fraunhofer UMSICHT ist Wegbereiter einer nachhaltigen Energie- 
und Rohstoffwirtschaft mit Blick auf Unternehmen, Gesellschaft 
und Politik. Die Kunststoffentwicklung fokussiert thermisch und 
elektrisch leitfähige, biologisch abbaubare, biobasierte sowie für 
die additive Fertigung geeignete Compounds.

Short profile
Fraunhofer UMSICHT is a pioneer of a sustainable energy and 
raw materials economy with regard to companies, society and 
politics. Plastics development focuses on thermally and electrically  
conductive, biodegradable, biobased compounds as well as  
compounds suitable for additive production.

Kurzprofil
Wir sind auf die Distribution von hochwertigen technischen 
Kunststoffen namhafter Hersteller spezialisiert. Unser Team bietet 
einen umfassenden Service von der Vision bis zur Serienreife 
Ihrer Produkte. Ihre individuellen Kundenbedürfnisse realisieren 
wir durch eigene Lager, Logistik und ein Labor.

Short profile
We are specialized in the distribution of high-quality technical 
plastics from well-known manufacturers. Our team offers a  
comprehensive service from the vision to series production 
of your products. We realize your individual customer needs 
through our own warehouse, logistics and laboratory.

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits-  

und Energietechnik UMSICHT 

Osterfelder Straße 3, 46047 Oberhausen, Tel. +49 208 8598-0  

www.umsicht.fraunhofer.de, info@umsicht.fraunhofer.de

Grässlin NORD GmbH 

August-Thyssen-Straße 2, 32278 Kirchlengern  

Tel. +49 5223 99155-0  

www.graesslin-kunststoffe.de, info@graesslin-kunststoffe.de

www.umsicht.fraunhofer.de
mailto:info%40umsicht.fraunhofer.de?subject=
www.graesslin-kunststoffe.de
mailto:info%40graesslin-kunststoffe.de?subject=
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
Nachhaltigkeit? Steckt in unserer DNA!
Seit der Gründung 1962 versorgen wir die kunststoffverarbeitende 
Industrie mit hochwertigen recycelten Rohstoffen – auf Ihre  
Anforderung hin eingestellt und laborgeprüft. Wir glauben nicht 
nur an unsere Kunststoffe – wir wissen, dass sie gut sind!

Short profile
Sustainability? It’s in our DNA!
Since the foundation in 1962, we have a strong focus on state-of 
the-art equipment, to make sure that we only supply high-class 
compounds and recompounds to the injection moulding industry. 
We don’t just believe in our products – we know they are perfect! 

Kurzprofil
Zertifizierter Hersteller für hochveredelte technische Design-
bauteile aus Kunststoffen (PMMA UV-bedruckt, PBT lackiert / 
gelasert, ABS + ABS/PC galvanisiert, BMC etc.) und Systembau-
gruppen mit mechanischen Funktionen und elektrotechnischen 
sowie elektronischen Komponenten.

Short profile
Certified manufacturer of highly refined technical design  
components made of plastics (PMMA UV-printed, PBT lacquered /  
lasered, ABS + ABS / PC galvanized, BMC etc.) and system  
assemblies with mechanical functions as well as electrical  
and electronic.

HOFFMANN + VOSS GmbH 

Textilstraße 3–5, 41751 Viersen  

Tel. +49 2162 4838699  

www.hoffmann-voss.de, service@hoffmann-voss.de

Hurst + Schröder GmbH

Heinrichstraße 9, 58791 Werdohl 

Tel. +49 2392 5008-0 

www.hurst-schroeder.de, info@hurst-schroeder.de

www.hoffmann-voss.de
mailto:service%40hoffmann-voss.de?subject=
www.hurst-schroeder.de
mailto:info%40hurst-schroeder.de?subject=


18

AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
Neu zur K: Digitaler Zwilling als Simulation-on-Demand-Lösung.
3D CFD Strömungssimulationen und Optimierungen von Ein-
schnecken, Doppelschnecken und Extrusionswerkzeugen sind 
die Kernkompetenzen von IANUS Simulation. Vollaufgelöst und in 
3D simulieren und optimieren wir Ihre Strömungsprozesse. 

Short profile
New for the K: the digital twin as a simulation-on-demand solution.  
The core competences of IANUS Simulation are the 3D CFD  
simulations and optimisations of single and twin screw extruders 
as well as extrusion dies. IANUS simulates your flow processes in 
high resolution and 3D. 

IANUS Simulation GmbH 

Martin-Schmeißer-Weg 15, 44227 Dortmund  

Tel. +49 231 5869247-0  

www.ianus-simulation.de, info@ianus-simulation.de

Kurzprofil
Als zertifiziertes Unternehmen haben wir uns in den letzten  
45 Jahren einen Namen bei der Entwicklung und Verarbeitung 
von technischen Kunststoffen aller Art gemacht. Wir bieten Ihnen 
ein komplettes Programmspektrum rund um Duroplaste, Thermo- 
plaste und Elastomere, als Halbzeug wie auch Fertigteil.

Short profile
As a certificated company, we have made a name for ourselves in 
the development and processing of all kinds of technical plastics 
over a period of more than 45 years. We are able to cover all your 
needs relating to duroplasts, thermoplastics and elastomers,  
as semi-finished or fully finished parts.

IKS Schön GmbH 

Am Fuchsberg 6, 41468 Neuss  

Tel. +49 2131 384240  

www.WeltderKunststoffe.de, kontakt@iks-schoen.de

www.ianus-simulation.de
mailto:info%40ianus-simulation.de?subject=
www.WeltderKunststoffe.de
mailto:kontakt%40iks-schoen.de?subject=
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
Kernkompetenz: Produktentwicklung, Werkzeugbau, 45 Spritz-
gussmaschinen (bis 15.000 KN), 2 Blasanlagen, Ein- und Mehr-
komponentenspritzguss, GID-Technik, Spritzprägen, Umspritzen 
von Einlegeteilen, div. Schweißverfahren, Baugruppenmontage, 
Bedruckung, Metallsubstitution, Fertigung im Sauberraum. 

Short profile
Core competence: product development, tooling, 45 injection 
molding machines, 2 blow molding machines, single and multi-
component, GIT, injection compression molding, overmolding of 
inserts, several welding procedures, module-assembly, printing, 
metal substitution, production in clean room.

Josef Mawick Kunststoff-Spritzgusswerk GmbH & Co. KG 

Pröbstinger Weg 3, 59457 Werl-Sönnern  

Tel. +49 2922 8850  

www.mawick.eu, info@mawick.eu

Kurzprofil
Keyser & Mackay ist ein erfahrener Distributor von Spezialchemi-
kalien, der über 100 Lieferanten mit einer breiten Palette an 
Additiven, Pigmenten, Harzen und Polymeren für die europäische 
Kunststoff- und Kautschukindustrie repräsentiert.

Short profile
Keyser & Mackay is an experienced distributor of specialty 
chemicals representing over 100 suppliers with a wide range of 
additives, pigments, resins and polymers for the European plastic 
and rubber industry. 

Keyser & Mackay KG 

Industriestraße 163, 50999 Köln  

Tel. +49 2236 3990-0  

www.keysermackay.com, keymac.de@keymac.com

www.mawick.eu
mailto:info%40mawick.eu?subject=
www.keysermackay.com
mailto:keymac.de%40keymac.com?subject=
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
NP GERMANY ist ein Unternehmen der SINTEX NP Gruppe. 
Neben der Verarbeitung von technischen Duroplasten wie BMC, 
PF und EP fertigen wir auch Bauteile aus Hochleistungsthermo- 
plasten wie z.B. PPS, PPA und PEEK. Die Werkzeuge hierfür  
entwickeln und bauen wir im hauseigenen Werkzeugbau.

Short profile
NP GERMANY is member of the SINTEX NP group.
We are injection molder for thermoset parts out of BMC, PF and EP. 
Additionally, we are processing thermoplastic high-performance 
materials like PPS, PPA and PEEK.
Our tools are developed and built in our in-house tool shop.

NP Germany GmbH

Zur Heide 33, 59929 Brilon  

Tel. +49 2963 9666-0  

www.sintex-np.com, np-germany@np-germany.com

Kurzprofil
OKA-Tec ist ein innovatives und aufstrebendes Unternehmen und  
bietet Beratung, Entwicklung und eigene Produktion von spez.  
Antioxidantien für anspruchsvolle technische Kunststoffcompounds. 
Die jeweiligen OKABEST™ und OKAFLEX™ Produktreihen zeigen 
zukunftsorientierte und maßgeschneiderte Stabilisierungslösungen.  

Short profile
OKA-Tec is an innovative and aspiring company offering consulting, 
development and in-house production of special antioxidants for 
sophisticated engineering plastics.
The respective OKABEST™ and OKAFLEX™ product series show 
future-oriented and tailor-made stabilization solutions.

OKA-Tec GmbH

Robert-Bosch-Straße 5, 59199 Bönen

Tel. +49 2383 936510

www.oka-tec.com, info@oka-tec.com

www.sintex-np.com
mailto:np-germany%40np-germany.com?subject=
www.oka-tec.com
mailto:info%40oka-tec.com?subject=
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EXHIBITORS ON THE STAND

Kurzprofil
In-Mould Labels in Longlife-Qualitäten für Spritzgussanwendungen 
und Melamin Pressverfahren sowie SMC / BMC. 
Ornamin bietet aufgrund langjähriger Erfahrungen die unter-
schiedlichsten Lösungen für die Dekoration, Kennzeichnungen 
und Beschichtungen der verschiedensten Kunststoffprodukte.

Short profile
Longlife in-mould labels for injection moulding, compression 
moulding and SMC / BMC.
Over the past decades, Ornamin has collected a wide-ranging 
experience of how to decorate, label and coat the various kinds 
of plastic materials.

Kurzprofil
Wer nachhaltige Produkte herstellt, setzt schon beim Kauf 
recycelter Polymere ein Zeichen. Damit Waren aus Recycling-
kunststoff in puncto Schmelzindex, Dichte, Brennverhalten oder 
Schlagzähigkeit halten, was sonst nur Neuware verspricht, haben 
wir RecyclingPlus entwickelt. Wir handeln. Nachhaltig.

Short profile
If you manufacture sustainable products, you are already setting 
an example by buying recycled polymers. In order to ensure  
recycled plastic products have the same qualities as new goods in 
terms of melt index, density, burning behaviour & impact resist-
ance, we have developed RecyclingPlus. We trade. Sustainably.

Ornamin GmbH & Co. KG 

Trippeldamm 10b, 32429 Minden  

Tel. +49 571 95606-0  

www.ornamin.de, sales@ornamin.de

Poly-IQ GmbH  

Alte Ziegelei 7, 51491 Overath  

+49 2206 85449-0  

www.poly-iq.com, office@poly-iq.com

www.ornamin.de
mailto:sales%40ornamin.de?subject=
www.poly-iq.com
mailto:office%40poly-iq.com?subject=
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Kurzprofil
Reinhardt-Technik fertigt verfahrenstechnische Dosieranlagen 
zur Verarbeitung von Flüssigkunststoffen in den Bereichen LSR 
(Liquid Silicone Rubber), Schaumtechnologie, Kleben & Dichten, 
Vergusstechnologie und Oberflächenbehandlung in Kombination 
mit Systemintegration und Prozesskontrolle. 

Short profile
Reinhardt-Technik produces process-engineered dosing systems 
for the processing of liquid plastics in the segments of LSR (Liquid 
Silicone Rubber), foam gasketing, bonding & sealing, potting 
technology and surface treatment in combination with system 
integration and process control.

Kurzprofil
polyoptics ist Spezialist für Entwicklung & Fertigung von  
individuellen Kunststoffoptiken mittels Spritzgusstechnik.
Wir bieten in den Bereichen Beleuchtung, Medizin, Sensorik,  
Automotive & Consumer Electronics Komplettlösungen im  
Design, Werkzeugbau, Kunststoffoptiken sowie Baugruppen.

Short profile
polyoptics specializes in developing & manufacturing customized 
polymer optics using injection moulding technology. We offer 
solutions in design, toolmaking, assembly and mass production. 
Customers are companies from lighting industries, medical,  
sensor technology, automotive & consumer electronics.

Reinhardt-Technik GmbH 

Waldheimstraße 3, 58566 Kierspe  

Tel. +49 2359 666-0  

www.reinhardt-technik.de, info-rt@wagner-group.com

polyoptics GmbH 

Fujistraße 1, 47533 Kleve  

Tel. +49 2821 97912-10  

www.polyoptics.de, info@polyoptics.de

www.reinhardt-technik.de
mailto:info-rt%40wagner-group.com?subject=
www.polyoptics.de
mailto:info%40polyoptics.de?subject=
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Kurzprofil
Als Tochterunternehmen der Sievert AG sind wir ein inhaberge-
führtes, mittelständisches und modernes Dienstleistungsunter-
nehmen. Wir präsentieren Lagerlogistik, e-commerce-Lösungen 
und individuelle Konzepte speziell für die Kunststoffbranche. 

Short profile
As a subsidiary of Sievert AG, we are an owner-managed, medium-
sized and modern service company. We present warehouse  
logistics, e-commerce solutions and individual concepts especially 
for the plastics industry.

Sievert Handel Transporte GmbH 

Lohesch 30, 49525 Lengerich  

Tel. +49 5481 93610  

www.sievert-transporte.de, info@sievert-transporte.de

Kurzprofil
SHS bietet Lösungen aus den Bereichen Consulting, Technologie, 
Simulationssoftware und virtuelle Assistenzsysteme mit einem 
ausschließlichen Fokus auf die kunststoffverarbeitende Industrie.

Short profile
SHS offers solutions in the areas of consulting, technology,  
simulation software and virtual assistance systems, with an  
exclusive focus on the plastics processing industry.

SHS plus GmbH

Dieselstraße 30, 46539 Dinslaken  

Tel. +49 2064 9709370  

www.shs-plus.de, office@shs-plus.de

SHSSHS

www.sievert-transporte.de
mailto:info%40sievert-transporte.de?subject=
www.shs-plus.de
mailto:office%40shs-plus.de?subject=
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Kurzprofil
Wir entwickeln Werte für unsere Kunden! Als kompetenter Partner 
für Kunststoffverarbeitung bieten wir unseren Kunden komplexe  
Lösungen entlang der Wertschöpfungskette an. 2-Komponenten-  
und 2-Farbenspritzguss gehören ebenso zu unserem Produkt- 
spektrum wie das Umspritzen von Metallteilen.

Short profile
We develop values for our customers! As a competent partner for 
polymer processing we offer our customers complex solutions 
along the value chain. The two-component and two-colour- 
injection moulding process is part of our production range as well 
as the over-moulding of metal components. 

Kurzprofil
Wir entwickeln, planen und bauen energieeffiziente Büro- und 
Industriegebäude für Unternehmen aus der Kunststoffindustrie.  
Genau zugeschnitten auf den Bedarf und die Prozesse der 
Bauherren entstehen kundenindividuelle, zukunftsorientierte 
Gebäude, die Arbeitsabläufe unterstützen und optimieren.    

Short profile
We develop, design and build energy-efficient office and industrial 
buildings for companies in the plastics industry. Precisely tailored 
to the needs and processes of the clients, customized, future-
oriented buildings are created that support and optimize work 
processes.

Werner Langer GmbH & Co. KG 

Auf dem Lohnsberg 6, 59872 Meschede-Berge  

Tel. +49 2903 9701-0  

www.werner-langer.de, info@werner-langer.de

Vollack GmbH & Co. KG 

An der Pönt 46, 40885 Ratingen 

Tel. +49 2102 5979404 

www.vollack.de, hhensing@vollack.de

www.werner-langer.de
mailto:info%40werner-langer.de?subject=
www.vollack.de
mailto:hhensing%40vollack.de?subject=
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Kurzprofil
Das ZBT als unabhängiger und industrienaher Entwicklungs-
dienstleister in NRW präsentiert seine Kompetenz rund um die 
Herstellung und Verarbeitung höchstgefüllter thermoplastischer 
Kunststoff-Compounds mit multifunktionalen Eigenschaften 
(bspw. elektrisch & thermisch hochleitfähig, Flammschutz).

Short profile
The ZBT is an independent, industry-oriented research organi-
zation in NRW and presents its expertise around production and 
processing of highly filled thermoplastic polymer compounds 
with multifunctional properties (e.g. electrical and thermal highly 
conductive, flame retardant).

Zentrum für BrennstoffzellenTechnik GmbH 

Carl-Benz-Straße 201, 47057 Duisburg  

Tel. +49 203 7598-0  

www.zbt.de, info@zbt.de

Kurzprofil
Überwachen und Regeln sind unsere Themen. Neben den einzig-
artigen Systemen zur Heißkanal- und Maschinendüsenüber-
wachung bieten wir Heißkanalregeltechnik an. Um Prüfkörper 
herzustellen, benötigen Sie das Internationale Standard Tool; ein 
funktionelles Werkzeugeinschubprinzip für rasche Formwechsel.

Short profile
Monitoring and controlling are our issues. Beneath the unique 
systems for hot runner and nozzle monitoring we offer hot runner 
control systems. For the production of specimens you need the 
International Standard Tool; a functional insert tool principle  
for fast changes.

wf plastic GmbH

Heydastraße 16, 58093 Hagen  

Tel. +49 2331 3520-40  

www.wf-plastic.de, info@wf-plastic.de

www.zbt.de
mailto:info%40zbt.de?subject=
www.wf-plastic.de
mailto:info%40wf-plastic.de?subject=


Einladung

Nehmen Sie teil an unserem traditionellen und beliebten 
Nordrhein-Westfalen-Abend! 
Wir laden Sie ein, bei einem frischen Bier und kulinarischen  
Köstlichkeiten unser Gast zu sein und gemeinsam mit 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Presse den Messetag 
ausklingen zu lassen. Seien Sie dabei, wenn nach einem 
ereignisreichen und informativen Messetag neueste 
Trends, Marktentwicklungen und Tageserlebnisse in 
entspannter Atmosphäre ausgetauscht werden. Die Band 
„sugarpops“ leistet mit ihrem Showprogramm den musika- 
lischen Beitrag für einen unvergesslichen Abend. 

Kommen Sie vorbei. Erleben Sie Nordrhein-Westfalen 
von seiner besten Seite. Wir freuen uns auf Sie!

 
Mittwoch, 16. Oktober 2019, ab 18.30 Uhr
Halle 6, Stand D76

NORDRHEIN-WESTFALEN-ABEND
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Invitation

Don’t miss our traditional and highly popular North Rhine-
Westphalian Evening! 
We cordially invite you to be our guest and round off your 
day at the fair with a glass of cool beer and some culinary 
delicacies together with representatives from the worlds 
of politics, economics and the press. Don’t miss this  
wonderful opportunity to share the latest trends, market  
developments and your impressions of the fair in a relaxed  
setting after an eventful and fascinating day. The musical  
accompaniment to an unforgettable evening will be pro- 
vided by the band “sugarpops” with their show programme.

So why not drop by? Get to see North Rhine-Westphalia 
from its very best side. We look forward to seeing 
you there!

 
From 6.30pm, Wednesday, 16th October, 2019 
Hall 6, Stand D76

NORTH RHINE-WESTPHALIAN EVENING
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GUTE KONTAKTE/USEFUL CONTACTS

Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 61772-0
poststelle@mwide.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 837-1001 
www.nrw.de
 
kunststoffland NRW e.V.
Tel. +49 211 2109400
www.kunststoffland-nrw.de

NRW.BANK
Tel. +49 211 91741-0 (Düsseldorf)
Tel. +49 251 91741-0 (Münster)
www.nrwbank.de

NRW.International GmbH
Tel. +49 211 710671-0 
www.nrw-international.de

NRW.INVEST GmbH
Tel. +49 211 13000-0 
www.nrwinvest.com

NRW-Service von A-Z
Tel. +49 211 837-1001
www.service.nrw.de

STARTERCENTER NRW
Tel. +49 211 837 1939 
www.startercenter.nrw.de

Tourismus in NRW
Tel. +49 211 91320-500
www.nrw-tourismus.de

ZENIT GmbH
Tel. +49 208 30004-0
www.zenit.de

Ministry of Economic Affairs,
Innovation, Digitalization
and Energy of the State of
North Rhine-Westphalia
Phone +49 211 61772-0
poststelle@mwide.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

The Government of
North Rhine-Westphalia
Phone +49 211 837-1001 
www.nrw.de

kunststoffland NRW e.V.
Phone +49 211 2109400
www.kunststoffland-nrw.de

NRW.BANK
Phone +49 211 91741-0 (Düsseldorf)
Phone +49 251 91741-0 (Münster) 
www.nrwbank.de

NRW.International GmbH
Phone +49 211 710671-0 
www.nrw-international.de

NRW.INVEST GmbH
Phone +49 211 13000-0 
www.nrwinvest.com

NRW Service from A-Z
Phone +49 211 837-1001
www.service.nrw.de

STARTERCENTER NRW
Phone +49 211 837 1939 
www.startercenter.nrw.de

Tourism in NRW
Phone +49 211 91320-500
www.nrw-tourismus.de

ZENIT GmbH
Phone +49 208 30004-0
www.zenit.de

mailto:poststelle%40mwide.nrw.de?subject=
www.wirtschaft.nrw
www.nrw.de
www.kunststoffland-nrw.de
www.nrwbank.de
www.nrw-international.de
www.nrwinvest.com
www.service.nrw.de
www.startercenter.nrw.de
www.nrw-tourismus.de
www.zenit.de
mailto:poststelle%40mwide.nrw.de?subject=
www.wirtschaft.nrw
www.nrw.de
www.kunststoffland-nrw.de
www.nrwbank.de
www.nrw-international.de
www.nrwinvest.com
www.service.nrw.de
www.startercenter.nrw.de
www.nrw-tourismus.de
www.zenit.de
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landes- 
regierung Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Sie darf weder von Par- 
teien noch von Wahlwerberinnen und -werbern oder Wahlhelferinnen 
und -helfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwer-
bung verwendet werden. Dies gilt auch für Landtags-, Bundestags- und  
Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments. Missbräuchlich sind insbesondere die Verteilung auf Wahl-
veranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einle-
gen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder 
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke  
der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien 
oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrich-
tung ihrer eigenen Mitglieder bleibt davon unberührt. Unabhängig davon, 
wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfän-
gerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen  
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden,  
die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer 
Gruppen verstanden werden könnte.
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Innovation, Digitalisierung
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Berger Allee 25
40213 Düsseldorf
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Besuchen Sie den Gemeinschaftsstand  
des Landes Nordrhein-Westfalen!
Visit the joint stand of the State of  
North Rhine-Westphalia.

Halle 6, Stand D76

mailto:poststelle%40mwide.nrw.de?subject=
www.wirtschaft.nrw
www.messen.nrw.de
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