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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
www.bals.com
info@bals.com

Feindrahtwerk
Adolf Edelhoff GmbH & Co. KG		
www.edelhoff-wire.de
info@edelhoff-wire.de

FGW Forschungsgemeinschaft
Werkzeuge und Werkstoffe e. V.		
www.fgw.de
info@fgw.de

FoxBase GmbH
www.foxbase.de
kontakt@foxbase.de

Güth & Wolf GmbH 		
www.gueth-wolf.de
central@gueth-wolf.de

HoKon GmbH & Co. KG		
www.hokon-verschlusstechnik.de
info@hokon-verschlusstechnik.de
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EXHIBITORS AT THE STAND

Josef Mawick GmbH & Co. KG
www.mawick.eu
info@mawick.eu

Kunststoff-Institut
Lüdenscheid GmbH
www.kunststoff-institut.de
mail@kunststoff-institut.de

Kunststoffverarbeitung
Hoffmann GmbH
www.hoffmann-kunststoffe.de
info@hoffmann-kunststoffe.de

MEET Batterieforschungszentrum
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster			

10

www.uni-muenster.de/MEET/
meet.office@uni-muenster.de

POLYGONVATRO GmbH		
www.polygonvatro.de
service@polygonvatro.de
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AUSSTELLER AUF DEM STAND

Halle 2, Stand A30/Hall 2, stand A30

10

Info
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Über 60 Jahre Kompetenz und Erfahrung
Bals ist weltweit eine Qualitätsmarke für Innovation, Zuverlässigkeit
und Service. Seit über 60 Jahren produzieren wir Steckvorrichtungen für
den Weltmarkt und sind bekannt für höchste Qualität „Made in Germany“.
In unseren Werken fertigt ein Team hochqualifizierter und motivierter
Mitarbeiter in kompromissloser Qualität täglich mehrere tausend Geräte
auf dem neuesten Stand der Technik. Mit einer außergewöhnlich hohen
Fertigungstiefe decken wir die Bereiche Produktdesign, Entwicklung,
Kontaktfertigung, Werkzeugbau, Spritzguss, Montage und Qualitätskontrolle ab. Von der Idee bis zum Produkt finden alle Prozesse im eigenen
Unternehmen statt.

Short profile
Over 60 years of competence and experience
Bals is a quality brand for innovation, reliability and service worldwide.
For more than 60 years, we have been producing connectors for the
world market, and we are known for the highest „Made in Germany“
quality. In our plants, a team of highly qualified and motivated colleagues
manufactures thousands of state-of-the-art devices of uncompromising
quality every day. With an extraordinarily high production depth, we cover
the areas of product design and development, contact manufacturing,
tooling, injection moulding, assembly and quality control. From the idea
to the product, everything takes place in-house.

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Burgweg 22, 57399 Kirchhundem-Albaum
Tel. +49 2723 771-0
info@bals.com, www.bals.com

7

AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Edelhoff ist der Technologieführer für oberflächenveredelte Spezialdrahtlösungen und konnte seit dem Gründungsjahr 1760 eine enorme
Expertise in der Prozess- und Produktentwicklung aufbauen.
Unsere Philosophie umfasst kontinuierliche Innovation, nachhaltige
Prozesse und einen maximalen Qualitätsanspruch.
•
Unsere galvanischen und feuerverzinnten Drahtlösungen sind
speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Gerne bieten
wir Ihnen auch Kleinserien und Lohnbeschichtungen an.
•
Wir entwickeln Formgedächtnis-Komponenten passgenau für
Ihre Bedürfnisse und unterstützen Sie bei der Systemintegration.
•
Unser ae-aqua System ist die umfassende Lösung für die mikrobielle
Stabilisierung und Konservierung Ihrer Prozessflüssigkeiten.
Die Wirksamkeit ist von führenden Instituten wissenschaftlich
belegt.

Short profile
Edelhoff is the technology leader for surface-plated special wire
solutions and has been able to build up enormous expertise in
process and product development since its founding in 1760.
Our philosophy is one of continuous innovation, sustainable
processes and maximum quality standards.
•
Our electroplated and hot dipped wire solutions are specifically
tailored to your requirements. We will also be happy to offer you
small series and contract plating.
•
We develop shape memory components tailored to your needs and
support you with system integration.
•
Our ae-aqua system is the comprehensive solution for microbial
stabilization and preservation of your process fluids.
The antimicrobial efficacy has been scientifically proven by leading
German institutes.

Feindrahtwerk Adolf Edelhoff GmbH & Co. KG
Am Großen Teich 33, 58640 Iserlohn
Tel. +49 2371 4380-0
info@edelhoff-wire.de, www.edelhoff-wire.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Die Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e.V. (FGW) ist
eine private, gemeinnützige Institution für die angewandte Forschung.
Ursprünglich von der Werkzeugindustrie im Jahr 1952 gegründet,
unterstützt die FGW heute branchenübergreifend Unternehmen in ganz
Deutschland bei der Entwicklung innovativer Ideen. Schwerpunkte sind
Werkzeuge, Werkstoffe sowie Transformation und Innovation. Projekte
werden als öffentlich geförderte Verbundforschung oder als direkte
Auftragsentwicklungen durchgeführt.
Die FGW ist als AIF-Mitgliedsvereinigung der zentrale Netzwerkpartner
für Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Insbesondere kleine
und mittelständische Unternehmen profitieren von einem Netzwerk aus
Forschern, Industriepartnern sowie der Mitgliedschaft der FGW in anderen
Netzwerken.

Short profile
The Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e. V. (FGW) is
a private, non-profit institution for applied research. Originally founded by
the tool industry in 1952, the FGW today supports companies throughout
Germany in the development of innovative ideas across all industries.
The focus is on tools, materials, and transformation and innovation.
Projects are carried out as publicly funded collaborative research or as
direct contract developments. As an AIF member association, FGW is the
central network partner for research institutions and companies. Small
and medium-sized companies in particular benefit from a network of
researchers and industrial partners, as well as the FGW´s membership in
other networks.

FGW Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e. V.
Papenberger Straße 49, 42859 Remscheid
Tel. +49 2191 5921-0
info@fgw.de, www.fgw.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Die FoxBase GmbH aus Düsseldorf hat eine Software-Plattform
entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, ihre wissensbasierten
Vertriebsprozesse mithilfe künstlicher Intelligenz zu digitalisieren und
skalierbar zu machen. Mit der digitalen Lösung finden Kunden und
Vertriebsmitarbeiter im B2B in kürzester Zeit, einfach und digital das
beste Produkt, System oder die beste Dienstleistung. Die Self-ServiceLösung nutzt dabei eine interaktive Benutzeroberfläche, um u. a.
individuelle Kundenbedürfnisse zu erkennen und eine konkrete
Produktempfehlung zu berechnen.
Die Vorteile für Unternehmen:
•
Mehr qualifizierte Leads
•
Kürzere Vertriebszyklen
•
Schnelle Einführung ohne IT
•
Flexibel konfigurierbar
Zeige deinem Kunden, was zu ihm passt.
Digital, einfach und in wenigen Klicks.

Short profile
The FoxBase GmbH from Düsseldorf has developed a software platform that enables companies to digitalize their knowledge-based sales
processes with artificial intelligence and make these processes scalable.
With this digital solution, customers and sales staff in B2B find the best
products, services and systems in the shortest possible time, easily and
digitally. The self-service solution employs an interactive user interface
for key functions, including identifying individual customer needs and
calculating a concrete product recommendation.
Advantages for companies:
•
More qualified leads
•
Shorter sales cycles
•
Fast implementation without IT
•
Flexible configuration
Show your customers what fits their needs.
Digitally, simply and in just a few clicks.

FoxBase GmbH
Oststraße 10, 40211 Düsseldorf
Tel. +49 211 1586-4066
kontakt@foxbase.de, www.foxbase.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Bänder und Gurte von Güth & Wolf GmbH
Die Band- und Gurtwebereien Güth & Wolf GmbH produzieren seit
über 125 Jahren textile Bänder und Gurte von 3 bis 600 mm aus
allen gängigen cellulosischen und synthetischen Fasern mit einer
Zugkraft von bis zu 87 Tonnen und einer Tagesproduktion von über
1 Mio. Metern. Wir verarbeiten für jede Aufgabe die geeigneten
Materialien – im Hinblick auf Funktion, Sicherheit und Haltbarkeit.
Die Bänder und Gurte von Güth & Wolf GmbH werden in vielen
verschiedenen Branchen eingesetzt wie Arbeitsschutz,
Arbeitssicherheit, Ladungssicherung, Automobilindustrie,
Vulkanisation, Sport, Heimtextilien sowie im Bereich der
Composites.

Short profile
Tapes and webbings made by Güth & Wolf GmbH
Güth & Wolf GmbH, established in 1887, manufactures textile tapes and
webbings made from all commonly used cellulose and synthetic fibres.
Our tapes are available in widths from 3 mm to 600 mm and for loads
up to 87 tonnes. We produce more than 1 million metres every day while
carefully selecting the most appropriate material for each application
according to function, safety and durability.
Tapes made by Güth & Wolf are used in different industrial sectors, e.g.
industrial safety, protective equipment, load securing, the automotive
industry, vulcanization, sport, home textiles and composites.

Güth & Wolf GmbH
Herzebrocker Straße 1, 33330 Gütersloh
Tel. +49 5241 879-0
central@gueth-wolf.de, www.gueth-wolf.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Wir fertigen und liefern Produkte im Bereich der Verschlusstechnik
und Sonderkonstruktionen, insbesondere Scharniere, die für sich gesehen
wenig Bedeutung haben und simpel erscheinen. Im Verbund in einem
komplexen Bauteil jedoch verleihen sie diesem seine endgültige Funktion.
Wir stehen seit 25 Jahren für herausragenden Service und bieten Ihnen
ein umfangreiches Sortiment an Standardprodukten aus unserem
Katalog, die lagerhaltig vorhanden oder kurzfristig lieferbar sind.
Eine ständige Pflege der Artikel gewährleistet ein Sortiment, das dem
Stand der technischen Neuentwicklung entspricht. Designwünsche, die
einer Anpassung oder Neuentwicklung bedürfen, werden in unserer Konstruktionsabteilung umgesetzt. Wir betreuen und beraten Sie vom ersten
Kundenkontakt über Skizzen und Zeichnungen bis hin zum fertigen Modell
oder Muster.
Bei HoKon kann sich der Kunde sicher sein:
„Wir halten, was wir verschließen.“

Short profile
We manufacture and supply products in the field of closure technology
and special constructions, especially hinges, which at first sight may seem
insignificant and uncomplicated. However, integrating them into complex
components defines their final specific function. We have been providing
outstanding service for 25 years and offer you an extensive range of
standard products from our catalogue, which are available from stock
or can be delivered at short notice. Constant maintenance of the articles
guarantees a range that is in line with the latest technical developments.
Design requests that require adaptation or new development are implemented in our design department. We support and advise you from the
first customer contact via sketches and drawings to the finished model
or sample.
With HoKon, the customer can be sure:
“Our locks hold true to our promise.”

HoKon GmbH & Co. KG
Felicitasstraße 9, 44263 Dortmund
Tel. +49 2317 25790-0
info@hokon-verschlusstechnik.de, www.hokon-verschlusstechnik.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
„Uns bewegt die Technik“ – unter diesem Leitsatz arbeiten wir seit über
60 Jahren. Der Name Mawick und seine Mitarbeiter stehen für Innovation,
hohe technische Kompetenz in den Bereichen Automotive, Agrartechnik,
Elektronik, Haushalt, Kinderfahrzeuge. Mawick verfügt über einen eigenen
Werkzeugbau, eine Spritzgussfertigung sowie eine Sauberraumfertigung
auf 800 m². Zertifiziert nach ISO 9001/IATF 16949.
Auf 50 Spritzgussmaschinen (Schließkraft 500 bis 15.000 kN) und
2 Blasanlagen verarbeiten wir pro Jahr 6.500 t Kunststoffe.
Neben 1-Komponenten- und Mehrkomponentenspritzguss gehören
GID-Technik, Spritzprägen, Umspritzen von Einlegeteilen, diverse
Schweißverfahren, Baugruppenmontage, Bedruckung, Heißprägen,
Lackierung und Bedampfung zu unserem Leistungsportfolio.

Short profile

„Technology – inspiring us“. Our work has been based on this guiding
principle for more than 60 years. Mawick and its staff are synonymous
with innovation and great technical expertise in the fields of automotive,
agricultural, electronics, household, and children´s vehicles. A tool shop
and an 800 m² cleanroom are also part of Mawick´s facility and are
certified in accordance with ISO9001 and IATF16949 standards.
We process 6,500 tonnes of plastic material annually on 50 injectionmoulding machines (with clamp forces of 500 to 15,000 kN) and
2 blow-moulding units. In addition to single- and multi-component
injection moulding, our portfolio includes gas injection moulding,
injection embossing, insert moulding, several welding procedures,
module assembly, hot-stamping, printing, painting and metallisation.

Josef Mawick GmbH & Co. KG
Pröbstinger Weg 3, 59457 Werl-Sönnern
Tel. +49 2922 885-0
info@mawick.eu, www.mawick.eu
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Das Kunststoff-Institut Lüdenscheid kann auf über 30 Jahre Erfahrung
im Bereich der Kunststofftechnologie zurückgreifen und versteht sich
als Partner für Dienstleistungen, Forschung und Entwicklung mit den
Schwerpunkten Oberflächen- und Beschichtungstechnologien, Prüf-/
Analysetechnik, Prozessintegration sowie Materialentwicklung.
Im Fokus der Unternehmenspräsentation steht das Thema Nachhaltigkeit, z. B. in Form der Qualifizierung von Recyclingmaterial nach DIN SPEC
91446, der Möglichkeit der Teilnahme an Verbundprojekten (z.B. Papierspritzguss und Recycling) oder des Netzwerks „Alternative Rohstoffe
und natürliche Polymere“. Innovative Trendthemen wie InMould Coating,
Smart Monitoring, Wärmeleitfähige Kunststoffe und EMV-Abschirmung
bieten das Potential, eigene Projekte innerhalb der Unternehmen anzustoßen.

Short profile
The Kunststoff-Institut has more than 30 years of experience in the
field of plastics technology and sees itself as a partner for services and
R&D in the fields of surface and coating technologies, test and analysis
methods, process integration and materials development. The company
presentation focuses on the topic of sustainability, for example, in the
form of classification of recycling material according to DIN SPEC 91446.
We also offer interested parties the opportunity to participate in our
joint projects (e.g. “Paper Injection Moulding” and “Recycling”) or in
the “Alternative Raw Materials and Natural Polymers” network. Other
trend topics such as InMould Coating, smart monitoring, thermally
conductive plastics and EMC shielding offer the potential of kick-starting
individualized development projects.

Kunststoff-Institut Lüdenscheid GmbH
Karolinenstraße 8, 58507 Lüdenscheid
Tel. +49 2351 1064-191
mail@kunststoff-institut.de, www.kunststoff-institut.de
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Unser 1966 gegründetes Familienunternehmen bietet seinen Kunden
ganzheitliche Lösungen aus Kunststoff an. Von der Gebäude- und
Automobiltechnik bis hin zu Luft- und Raumfahrtanwendungen
fertigen wir Baugruppen und Kunststoffteile in verschiedensten Größen
auf Maschinen bis zu 550 Tonnen Zuhaltekraft. Unsere in den Produktionsprozess integrierte Laserbeschriftung ermöglicht es zudem, Kunststoffprodukte automatisiert und kundenspezifisch zu kennzeichnen.
Wir sind weiterhin sehr stolz darauf, die erste Cubsat-Struktur aus einem
weltraumtauglichen Hightech-Kunststoff entwickelt zu haben. Darüber
hinaus entwickeln und produzieren wir standardisierte Kleinantriebe,
sowie Bowdenzug-Aktoren auf der Basis von leichten, leistungsstarken
und geräuschfrei arbeitenden Formgedächtniskomponenten.

Short profile
Founded in 1966, our family-owned company offers its customers
holistic solutions made of plastic. From building and automotive
technology to aerospace engineering, we manufacture assemblies and
polymer parts in a wide range of sizes on machines with a clamping force
of up to 550 tonnes. Our laser marking system, which is integrated into
production process, enables automated, customer-specific marking of
plastic products.
Furthermore, we are very proud to have developed the first Cubsat
structure from a space-qualified high-tech plastic. In addition, we
develop and produce standardized small electrical drives and bowden
cable actuators based on light, powerful and noise-free shape memory
components.

Kunststoffverarbeitung Hoffmann GmbH
Humboldtstraße 15, 42579 Heiligenhaus
Tel. +49 2056 58690-0
info@hoffmann-kunststoffe.de, www.hoffmann-kunststoffe.de
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AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil
Münster Electrochemical Energy Technology (MEET) an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster ist eines der führenden deutschen Batterieforschungszentren und Treiber in der internationalen Spitzenforschung.
Damit die dringend benötigte Energie- und Verkehrswende gelingt, forscht
das MEET an der den Markt dominierenden Lithium-Ionen-Technologie, an
Weiterentwicklungen mit anderen Materialien wie auch an vielversprechenden Ansätzen wie Festkörperbatterien.
Wissens- und Technologietransfer ermöglichen wir in gemeinsamen
Projekten und Forschungskooperationen mit Groß- und mittelständischen
Unternehmen weltweit. Flexibel angepasst an individuelle Bedürfnisse
bietet das MEET-Wissenschaftsteam Unternehmen Kooperationsmöglichkeiten entlang des gesamten Wertschöpfungskreislaufs von Batterien.

Short profile
Münster Electrochemical Energy Technology (MEET) at the University
of Münster is one of the foremost battery research centres in Germany
and one of the leading drivers of top-level research internationally.
With the aim of ensuring the success of the urgently needed transition
in the energy and transport sectors, the research at MEET covers the
optimisation of the market-dominant lithium-ion technology, the further
development of other materials, and promising new approaches such as
solid-state batteries.
Our team facilitates the transfer of knowledge and technology worldwide
in joint projects and research collaborations with both large companies
and SMEs. Flexibly adapted to individual needs, we offer industry
opportunities for cooperation along the entire supply chain of battery cells.

MEET Batterieforschungszentrum
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Corrensstraße 46, 48149 Münster
Tel. +49 251 8336-793
meet.office@uni-muenster.de, www.uni-muenster.de/MEET/
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EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil
Als europäischer Marktführer vereinen wir globale Stärke und
lokalePräsenz. Mit weltweit über 350 Niederlassungen und 5.800
Mitarbeiter*innen können wir schnell und professionell auf kleine
und große Schadenfälle reagieren.
Die Sanierung von Brand- und Wasserschäden ist unsere Kernkompetenz.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen gezielte Klimalösungen und spezielle
Sanierungsleistungen. Im Bereich Industrie und Gewerbe reduzieren
wir dank unserem Netzwerk, unserem umfassenden Know-how und
modernster Technik Betriebsunterbrechungen auf ein Minimum.
„Wir machen das für Sie“ bedeutet: Unsere Mitarbeiter*innen sind
zuverlässig und schnell vor Ort, um Sie tatkräftig zu unterstützen und
das Ausmaß des Schadenfalls direkt zu mildern.
Wir lassen Taten sprechen.

Short profile
As the European market leader, we combine global strength and local
presence. With worldwide more than 350 branches and 5,800 employees,
we can respond quickly and professionally to small and large claims.
The restoration of fire and water damage is our core competence.
In addition, we offer you climate solutions and special services.
Thanks to our network, our extensive know-how and modern technology,
we can reduce business interruptions to a minimum.
“Always By Your Side” means: Our employees are reliable and quickly on
site to support you actively and to mitigate the extent of the claim directly.
We walk the talk.

POLYGONVATRO GmbH
Raiffeisenstraße 25, 57462 Olpe
Tel. +49 2761 9381-0
service@polygonvatro.de, www.polygonvatro.de
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GUTE KONTAKTE

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 837-1001
www.nrw.de

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

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

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

kunststoffland NRW e. V.
Tel. +49 211 210940-00
www.kunststoffland-nrw.de

kunststoffland NRW e. V.
Phone +49 211 210940-00
www.kunststoffland-nrw.de

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

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

NRW.Energy4Climate GmbH
Tel. +49 211 822086-430
www.energy4climate.nrw

NRW.Energy4Climate GmbH
Phone +49 211 822086-430
www.energy4climate.nrw

NRW.Global Business GmbH
Tel. +49 211 13000-0
www.nrwglobalbusiness.com

NRW.Global Business GmbH
Phone +49 211 13000-0
www.nrwglobalbusiness.com
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USEFUL CONTACTS

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

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

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

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

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

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

ZENIT GmbH
Tel. +49 0208 30004-0
www.zenit.de

ZENIT GmbH
Phone +49 0208 30004-0
www.service.nrw.de

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der
Landesregierung Nordrhein-Westfalen herausgegeben.
Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen und -werbern
oder Wahlhelferinnen und -helfern während eines Wahlkampfes zum
Zwecke der Wahlwerbung 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 Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen,
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
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt davon unberührt.
Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese
Schrift der Empfängerin 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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Besuchen Sie den Gemeinschaftsstand des Landes Nordrhein-Westfalen!
Visit the joint stand of the State of North Rhine-Westphalia!

Key Technologies & New Materials
Landesgemeinschaftsstand
Nordrhein-Westfalen
Halle 2 Stand A30

Automation & Digital Factory
Landesgemeinschaftsstand
Nordrhein-Westfalen

A
30

A13
B13

Halle 11 Stand A13/B13

Impressum/Contact details
Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen
Berger Allee 25
40213 Düsseldorf
Tel. +49 211 61772-0
poststelle@mwide.nrw.de
www.wirtschaft.nrw
www.messen.nrw.de
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