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und gerätebau, die elektro- und elektronik-indu-
strie, die Medizintechnik und solarproduktion, und 
überhaupt die metall- und kunststoffverarbeitenden 
unternehmen und deren Zulieferer.

Nischenmarkt Klebtechnologie
eine eigene fachmesse für den „nischenmarkt 
Klebtechnologien“? aber natürlich! Weil nur so die 
vielen Vorteile der Kleb-, dämm- schäum-, dicht- 
und Vergießtechnologien in aller Breite zur anwen-
dung kommen. feinbleche mit kalthärtenden 2K-
Klebstoffen verbinden? leitende Klebstoffe können 
das löten substituieren? Verkleben von hybrid-Ma-
terialien aus alu und stahl oder aus verschiedenen 
Kunststoffen? Mit hotmelt-Klebetechnik kritische 
Werkstoffe dauerhaft fügen?
auf diese und weitere zielgerichtete fragen erhalten 
die anwender von den ausstellern der
5. Bondexpo zielführende antworten!

10. – 13. Oktober 2011
Messe Stuttgart

http://www.motek-messe.de/de/motek 
http://www.bondexpo-messe.com/en/bondexpo

Good Prospects for 
a Round-Numbered 
Anniversary
30 Years of MOTEK: 10 to 13 October 2011 at the 
Stuttgart Exhibition Centre - Good Prospects for a 
Round-Numbered Anniversary – Simultaneous Pro-
motion of 5th BONDexpo

the MoteK international trade fair for handling, 
assembly and automation technology is the world’s 
leading event in the fields of production and assem-
bly automation, feed technology and material flow, 
streamlining and handling technology, as well as in-
dustrial handling. and thus MoteK is the only trade 
fair to focus clearly on all aspects of mechanical en-
gineering and automation in order to provide users 
of all sizes from the relevant industry sectors with 
decisive competitive advantages.
the year 2011 will be a milestone in the evolution 
of the MoteK. the event which started small in 
sindelfingen and made rapid gains in size and im-
portance later on in sinsheim, is now presented as 
a pioneering industry trade fair at the stuttgart ex-
hibition centre, and in the meantime attracts well 
over 30,000 expert visitors to the exhibition halls. 
the Bondexpo international trade fair for bonding 
technology will be held for the fifth time concurrent 
to the 30th MoteK.

Facts and Figures
940 exhibitors from more than 23 countries around 
the globe on 645,000 square feet of exhibition floor 
space and more than 31,000 expert visitors – the 
29th MoteK closed its doors with these impressive 
results in 2010. roughly six months before the trade 
fair opens again, last year’s exhibitor numbers have 
already been nearly matched. however, MoteK’s 
success cannot be measured in numbers alone. it’s 
not only an industry showcase, it’s a platform for 
communication, business and innovation as well. its 
latter role was made plainly apparent at the “arena 
of innovation” which was presented for the first time 
in 2010. as an interdisciplinary inventors’ forum, the 

Positive Vorzeichen 
für das runde  
Jubiläum
30 Jahre MOTEK: 10. – 13. Oktober 2011 in der 
Messe Stuttgart - Positive Vorzeichen für das runde 
Jubiläum - 5. BONDexpo findet parallel statt.

die MoteK internationale fachmesse für Mon-
tage-, handhabungstechnik und automation ist 
weltweit die führende Veranstaltung in den Berei-
chen Produktions- und Montageautomatisierung, 
Zuführtechnik und Materialfluss, rationalisierung 
durch handhabungstechnik und industrial handling. 
damit legt die MoteK als einzige fachmesse den 
fokus ganz klar auf sämtliche aspekte des Mecha-
nical engineering und der automation, um den an-
wendern aller größenordnungen in den relevanten 
industriebereichen entscheidende Wettbewerbsvor-
teile verschaffen zu können.

Zahlen - Daten - Fakten
das Jahr 2011 markiert einen Meilenstein in der 
entwicklung der MoteK. Was 1982 im kleinen 
rahmen in sindelfingen begann und später in 
sinsheim rasch an größe und Bedeutung gewann, 
findet heute als wegweisendes Branchenereignis 
in der Messe stuttgart statt und lockt inzwischen 
weit über 30.000 fachbesucher in die Messehallen 
der landeshauptstadt. Parallel zur 30. MoteK fin-
det zum fünften Mal die Bondexpo, internationale 
fachmesse für Klebtechnologie, statt.
940 aussteller aus mehr als 23 ländern der erde 
auf 60.000 m² ausstellungsfläche und mehr als 
31.000 fachbesucher – mit diesem eindrucksvollen 
ergebnis schloss die 29. MoteK im Jahr 2010 ihre 
tore. Bereits jetzt, rund sechs Monate vor Messe-
beginn sind die ausstellerzahlen des Vorjahres fast 
wieder erreicht. der erfolg der MoteK lässt sich 
jedoch in Zahlen allein nicht messen. sie ist nicht 
nur schaufenster der Branche, sondern auch Kom-
munikations-, Business- und innovationsplattform. 
letztere funktion wurde mit der erstmals durchge-
führten „arena of innovation“ im Jahr 2011 greifbar 
vor augen geführt. die arena als interdisziplinäres 
erfinder- und tüftlerforum übertraf die erwartungen 
aller Beteiligten bei weitem und findet im Jahr 2011 
ihre fortsetzung. 

Die ganze Welt der Montage-, Handha-
bungstechnik und Automation
die MoteK internationale fachmesse für Montage-, 
handhabungstechnik und automation ist zudem die 
einzige fachveranstaltung, die von Komponenten 
über subsysteme und Komplettlösungen die ganze 
Welt der automation abbildet. für die fachbesucher 
hat dies gegenüber den reinen Komponenten-fach-
messen oder der ausschließlichen Präsentation von 
speziell nach Kundenspezifikation realisierten anla-
gen den Vorteil, dass Konstrukteure und anwender 
hier bereichsübergreifende lösungsansätze vermit-
telt bekommen, angefangen von detaillösungen und 
bis hin zu schlüsselfertigen systemlösungen.

Die Zielgruppen
diese konsequente Zielgruppen-orientierung ist ei-
nes der erfolgsgeheimnisse der MoteK, die sich im 
herzen des wirtschaftsstarken süden deutschlands 
bzw. im Zentrum europas befindet und in der Bran-
che eine echte technologie- sowie Business-leit-
funktion innehat. schwerpunkt-Zielgruppen für die 
MoteK-themen sind der automobil-, Maschinen- 
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manufacturing, the electrical and electronics indus-
tries, medical engineering and solar production, as 
well as the metal and plastic processing industries 
in general, and their suppliers.

Bonding technologies niche market
a separate trade fair for the “bonding technologies 
niche market”? But of course! Because this is the 
only way to exploit the many advantages offered 
by bonding, insulating, foam, sealing and encap-
sulation technologies to their full extent. Join pre-
cision sheet metal components with cold-curing, 
2-component adhesives? substitute soldering with 
conductive adhesives? Bond hybrid materials made 
of aluminium and steel or different plastics? Perma-
nently join critical materials with hot-melt bonding 
technology? users will receive objective answers to 
these and many other targeted questions from the 
exhibitors at the 5th Bondexpo !

October 10 to 13, 2011
Messe Stuttgart

http://www.motek-messe.de/de/motek 
http://www.bondexpo-messe.com/en/bondexpo 

arena exceeded the expectations of all involved par-
ties by far, and will be continued in 2011.

The Entire World of Handling, Assembly 
and Automation Technology
Beyond this, the MoteK international trade fair 
for handling, assembly and automation technology 
is the only technical event which presents the en-
tire world of automation – from components and 
subsystems to complete solutions. as opposed to 
events which cover components only, or just pre-
sent custom systems based on special customer 
requirements, this provides expert visitors including 
engineers and users with the advantage of finding 
interdisciplinary approaches ranging from detail so-
lutions right on up to ready-to-install systems.
Target Groups
this type of highly consistent target-group orienta-
tion is one of MoteK’s secrets of success, which is 
held at the heart of germany’s economically strong 
southern industrial region – in the middle of europe 
– and plays a leading technology and business role 
within the sector. focal target groups for MoteK to-
pics include automobile, machinery and equipment 

Schweiz und Liechtenstein:
hermann Jordi
Jordi Publipress
Postfach 154 - ch-3427 utzenstorf
t. 0041-3 26 66 30 90
f. 0041-3 26 66 30 99
info@jordipublipress.ch
www.jordipublipress.ch

Frankreich:
evelyne gisselbrecht
33 rue du Puy-de-dôme
f-63370 lempdes
t. 0033-4 73 61 95 57
f. 0033-4 7361 96 61
evelyne.gisselbrecht@laposte.net

Italien:
edgar Mäder
emtrad s.r.l.
Via duccio galimberti 7
i-12051 alba (cn)
t. 0039-01 73 28 00 93
f. 0039-01 73 28 00 93
info@emtrad.it
www.emtrad.it

Auslandvertretungen - Représentations - Agents

P.E. Schall GmbH & Co. KG
Gustav-Werner-Straße 6 • D-72636 Frickenhausen

Telefon +49 (0) 7025 9206-0 • Telefax +49 (0) 7025 9206-620
info@schall-messen.de • www.shall-messen.de

Belgien, Niederlande 
und Luxemburg:
sigrid Jahn - Jens Paulisch
intermundio BV
Postbus 63558 - nl-Jn den haag
t. 0031-70 36 02 39 0
f. 0031-70 36 02 47 4
info@intermundio.com
www.intermundio.com


