
Fakuma „Mit 1.772 Ausstellern 
aus 34 Ländern und 85.000 m2 
belegter Fläche ist die Fakuma 
in diesem Jahr die wichtigste 
Veranstaltung der Kunststoff-
branche, und darauf können 
wir sehr stolz sein“, erklärte Paul 
E. Schall, Gründer und Ge-
schäftsführer des gleichnami-
gen Messeunternehmens und 
Veranstalter der Fakuma am 
Vorabend der Messe. Besonders 
stolz ist Schall auf den hohen 
Anteil internationaler Ausstel-
ler. Rund ein Drittel der Aus-
steller der 23. Fakuma kommt 
2014 aus dem Ausland, vor al-
lem Firmen aus Italien und der 
Schweiz sind stark vertreten.

Wachsen über 
Qualität 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
der Messe, die seit 1981 in 
Friedrichshafen stattfindet, ist 
für Schall die Konzentration 
auf das Spritzgießen und Ex-

trudieren. Obwohl die Messe 
abermals komplett ausgebucht 
ist, strebt Schall im Gegensatz 
zu so manch anderem Veran-
stalter nicht nach mehr Aus-
stellungsf läche. „Das Messe-
gelände in Friedrichshafen ist 
groß  genug.“ Diese Einstel-
lung von Paul E. Schall wird 

auch vom Messebeirat voll 
unterstützt. „Wir wachsen 
über die Qualität – das war 
so, das ist so und das wird 
immer so bleiben“, versichert 
Ulrich Eberhardt, Geschäfts-
führer der Motan Holding und 
Vorsitzender des Aussteller-
beirats.

Geprägt wird die für ihre fa-
miliäre Atmosphäre geschätz-
te Fachmesse in diesem Jahr 
von den Themen Nachhaltig-
keit, Ressourcen- und Ener-
gieeffizienz, Funktionsinteg-
ration und hybriden Techno-
logien in den verschiedensten 
Formen. gk

Weltangebot in Friedrichshafen
1.772 Aussteller aus 34 Ländern präsentieren bei der Fakuma 2014 – wichtigste  
Kunststoffveranstaltung des Jahres – zahlreiche Neuheiten und Innovationen

Die Anwendung der Kunst-
stofftechnik steht im Mit-
telpunkt der Fakuma. Links 
Veranstalter Paul E. Schall 
mit einer individuell für ihn 
auf der Messe gefertigen 
Schere Foto: Hauptmannl

Walter Klaus, Geschäfts-
führer der Klaus Kunst-
stofftechnik und im Messe-
beirat zuständig für Tech-
nologie und Kunststoffver-
arbeitung mit einer ther-
misch hoch belastbaren 
Motorverkleidung mit einer 
hochwertigen Oberfläche 
Foto: Hauptmannl
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