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“This is the
place to be.”
Pratik Shah,
Director — Sunrise Group

“The absolute
number 1.”
„1/3 Erstkontakte.“

Hermann Butting,
President — Butting Group

Norbert Beier,
Leiter Vertrieb —
Trumpf GmbH + Co. KG

„Der beste
Marktplatz für
unsere Branche.“
Jan Keetman,
Geschäftsführer —
Erne Fittings GmbH
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The world gets together
at the worldwide no. 1:
Tube 2016.
The countdown has begun. From 04-08 April 2016, the world’s most import
ant trade fair for the tube and tube processing industry will take place
again: Tube in Düsseldorf. More than 1,200 exhibitors and 33,000 trade
visitors from 70 countries make it clear how important this central hub is
for international business. Business is conducted here; valuable contacts
are made and cultivated here; and here you will also see the global innovations that everyone will be talking about tomorrow. Those who are of
importance, and those who would like to be, are at Tube. You should be
there, too.

Die Welt trifft sich auf der
weltweiten Nummer 1:
Tube 2016.
Der Countdown läuft. Vom 4. bis 8. April 2016 findet wieder die
weltweit wichtigste Messe der Rohr- und rohrverarbeitenden
Industrie statt: die Tube in Düsseldorf. Mehr als 1.200 Aussteller
und 33.000 Fachbesucher aus 70 Ländern machen die globale
Bedeutung dieser zentralen Drehscheibe für das Business
deutlich. Hier werden die Geschäfte gemacht, hier werden
wertvolle Kontakte geknüpft und gepflegt und hier sehen Sie
die Weltneuheiten, über die man morgen spricht. Wer etwas ist
oder werden will, ist auf der Tube. Sie sollten es auch sein.
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To all market leaders, innovation
drivers and challengers: This is
where the decision makers are.
“join the best” is the motto of Tube. This is where the industry heavyweights
meet their challengers. Newcomers meet traditional corporations. East
meets West. North meets South. Global competition, condensed over
50,000 m2. Technical buyers, financially strong investors and good
customers, who are drawn to Düsseldorf from all over the world on the five
trade fair days, are well aware of this. At the last Tube alone, more than 2/3
of all trade visitors found new business partners. Everyone who wants to
do business and stay in business goes to Tube.

An alle Marktführer,
Innovationstreiber und
Herausforderer: Hier sind
die Entscheidungsträger.
„join the best“ heißt das Motto der Tube. Denn hier treffen die Schwergewichte der Branche auf ihre Herausforderer. Newcomer auf Traditionskonzerne. Ost auf West. Nord auf Süd. Globaler Wettbewerb, verdichtet
auf 50.000 m2. Das wissen auch technische Einkäufer, finanzkräftige
Investoren und gute Kunden, die es an fünf Messetagen aus aller Welt
nach Düsseldorf zieht. Allein auf der letzten Tube haben 2/3 aller Fachbesucher neue Geschäftspartner gefunden. Wer ins Geschäft kommen
und im Geschäft bleiben will, geht auf die Tube.
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Main product groups

Angebotsschwerpunkte

Raw materials, tubes and
accessories

Rohmaterialien,
Rohre und Zubehör

Tube manufacturing machinery

Maschinen zur Herstellung
von Rohren

Rebuilt and Reconditioned
Machinery

Gebrauchtmaschinen

Process technology tools and
auxiliaries

Werkzeuge zur Verfahrenstechnik
und Hilfsmittel

Measuring and control
technology

Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Test engineering

Spezialgebiete

Specialist areas

Handel mit Rohren

Trading, stockists of tubes

Pipeline- und OCTG-Technologie

Pipeline and OCTG technology

Profile und Maschinen

Profiles and machinery

Plastic Tube Forum

Prüftechnik

Plastic Tube Forum
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Experience presentations
and visions of the future.
Where is the industry going? Which new materials, machines and
processes are driving the industry — whether on a large or small
scale? From mega trends to nano innovations, at Tube you are looking into the future. To mention just a few examples, you will come
across groundbreaking developments at our Plastic Tube Forum or
gather information on progressive solutions in OCTG technology.
Show off who you are and where you are. In the global competition of ideas.

Erleben Sie Präsentationen
und Visionen der Zukunft.
Wohin bewegt sich die Branche? Was sind die neuesten Werkstoffe, Maschinen und Prozesse, die die Branche vorantreiben —
ob im Großen oder Kleinen? Von Megatrends bis Nano-Innovationen blicken Sie auf der Tube in die Zukunft. Begegnen Sie
wegweisenden Entwicklungen auf unserem Plastic Tube Forum
oder informieren Sie sich über progressive Lösungen in der
OCTG-Technologie, um nur einige Beispiele zu nennen. Zeigen
Sie, wer Sie sind und wo Sie stehen. Im weltweiten Wettbewerb der Ideen.
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Visitor target groups
Tube industry

Construction industry

Automotive supply industry

Electrical industry

Chemical industry

Measuring and control
technology

Energy, oil, gas
and water supply
Iron, steel and non-ferrous
metal industry

Trade, technical and
specialist retail trade
Skilled trades
Services

Besucherzielgruppen
Rohrindustrie

Bauindustrie

Fahrzeugindustrie

Elektroindustrie, Elektronik

Chemische Industrie

Mess-, Steuer- und
Regeltechnik

Heizungs-, Öl-, Gas- und
Wasserversorgung
Eisen-, Stahl- und
NE-Metallindustrie
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Handel
Handwerk
Dienstleistungen
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Visitors arrive from all
sectors. Ready for big
business.
Tube is “the place to be” for trade visitors from all of the customer industries — from the automotive right up to the energy industry. Around 75 %
belong to the category of upper and middle management. This is a meeting
on the highest level — for customer care, specialist small talk and big business. Be there, where decisive discussions are being held.

Besucher aller Branchen
finden sich ein. Bereit fürs
Big Business.
Die Tube ist „the place to be“ für Fachbesucher aller Abnehmerbranchen — von der Automobil- bis zur Energieindustrie. Knapp 75 % davon gehören in die Kategorie
der Geschäftsführung, des oberen und mittleren Managements. Man trifft sich also auf höchster Ebene — zu
Kundenpflege, fachlichem Smalltalk und Big Business.
Seien Sie dort, wo die entscheidenden Gespräche geführt werden.
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We make acquisitions
all over the world for your
success in Düsseldorf.
From Tube, we go on the offensive for your business using a large-scale, international campaign for customer acquisition. It takes place every two years on all
channels, including print adverts in all important specialist magazines and journals,
direct mailings online and offline, and social media communication. We also mobilise
contacts through our 68 offices abroad, which are active in more than 120 countries.
Of course, we also provide an integrated advertising package for your personal marketing for visitors in the ServiceCompass. You will get it automatically. Because
your trade fair success starts today.

Für Ihren Erfolg in Düsseldorf
akquirieren wir für Sie in der
ganzen Welt.
Für Ihre Geschäfte gehen wir von der Tube in die Offensive —
facebook.com/tube.tradefair

über eine groß angelegte internationale Kampagne zur Kundenakquise. Sie findet zwei Jahre lang auf allen Kanälen statt — ob über
Printanzeigen in allen wichtigen Fachzeitschriften, Direct Mailings

twitter.com/TubeTradeFair

on- und offline oder Social-Media-Kommunikation. Zusätzlich mobilisieren wir Kontakte über unsere 68 Auslandsvertretungen, die

xing.com/net/tube/

in über 120 Nationen aktiv sind. Natürlich stellen wir auch für Ihr
persönliches Besuchermarketing ein integriertes WerbemittelPaket zur Verfügung — im ServiceCompass. Sie erhalten ihn auto-

tube.de/linkedin
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12.12.14 13:54

More than
Mehr als
Visitors from
Besucher aus
trade visitors
Fachbesucher

70
countries
Ländern

Over
Über

satisﬁed customers
zufriedene Kunden

1200
exhibitors
Aussteller
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If you belong to the best, it
would be best to register today.
Make sure to get your space at Tube 2016 today. The fastest way is online:
Are you exhibiting for the first time? Then we will lead you through
registration in four simple steps. Have you already exhibited at Tube? Then
all you need to do is log in. Change or complete your registration online.
Please make use of our online service — for example, for your entry in
the directory of exhibitors, including the placement of your logo and link
to your website. Tube is pleased that you are taking part. For the first
time — or again.

line now:
Register on

.de/2330
www.tube
melden:
Online an

Wer zu den Besten
gehört, meldet sich am
besten heute an.

.de/1330
www.tube

Sichern Sie sich schon heute Ihren Platz auf der Tube 2016. Der schnellste Weg geht online: Sind Sie Erstaussteller? Dann werden Sie in vier
einfachen Schritten durch die Anmeldung geführt. Waren Sie schon mal
Aussteller auf der Tube? Dann brauchen Sie sich lediglich einzuloggen.
Ändern oder ergänzen Sie Ihre Anmeldung online. Nutzen Sie unseren
Online-Service — zum Beispiel für Ihren Eintrag ins Ausstellerverzeichnis inklusive Platzierung Ihres Logos und Link zu Ihrer Website. Die Tube freut
sich, dass Sie dabei sind. Zum ersten Mal oder wieder.
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How can we help you?
The most important contacts
and addresses.
Do you have any requests or questions for us, for
example, regarding organisation, technology, advertising, online services or ticketing? We from the Tube
Team will personally take care of it. Please do not
hesitate to contact us at any time via email or by
telephone.

Wie können wir Ihnen
helfen? Die wichtigsten
Ansprechpartner und
Kontakte.
Haben Sie Wünsche oder Fragen an uns, zum Beispiel
zu Organisation, Technik, Werbung, Online-Services
oder Ticketing? Wir vom Tube-Team kümmern uns
persönlich darum. Kontaktieren Sie uns jederzeit
per Mail oder telefonisch.
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+ 49 (0) 211 / 45 60
- 447
- 7271

Exhibitor Service Ausstellerbetreuung
Markus Liedtke (LiedtkeM@messe-duesseldorf.de)
Katrin Kuhlmann (KuhlmannK@messe-duesseldorf.de)

- 422
- 139

Advertising & Promotion Services Werbung
Jürgen Walbrecht (WalbrechtJ@messe-duesseldorf.de)
Nadine Mann (MannN@messe-duesseldorf.de)

- 7661

Internet Services /New Media
Peter Holländer (HollaenderP@messe-duesseldorf.de)

- 139

Catalogue Katalog
Nadine Mann (MannN@messe-duesseldorf.de)

- 541
- 544

Press & Public Relations Service Presse
Petra Hartmann-Bresgen (HartmannP@messe-duesseldorf.de)
Kathrin Kleophas van den Bongardt
(KleophasvandenbongardtK@messe-duesseldorf.de)

- 256
- 203

Admission Tickets, Vouchers, Exhibitor Passes
Eintrittskarten, Gutscheine, Ausstellerausweise
(Kasse@messe-duesseldorf.de)

- 500

Technical Services Technischer Service
(TR-Service@messe-duesseldorf.de)

- 136
- 495

Organisation and Transportation
Organisation und Verkehr
Detlef Erkeling (ErkelingD@messe-duesseldorf.de)
Kristian Schütt (SchuettK@messe-duesseldorf.de)

- 241

Event Service
Rudolf Grospitz (GrospitzR@messe-duesseldorf.de)
Personal Service Vermittlung von Arbeitskräften
projektraum +49 (0) 221 / 23 98 27 90
Accommodation Messequartiere
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH (DMT)
+49 (0) 21 1 / 1 7 20 28 39 (www.duesseldorf-tourismus.de)

tub1602_00028.indd 15

- 466

Project Management Projektleitung
Friedrich-Georg Kehrer (KehrerF@messe-duesseldorf.de)

- 8429

Düsseldorf Congress Sport & Event
Cathleen Perlitz (roomreservation@d-cse.de)
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The entire world of Tube
at a glance: Your trade
fair plan.
The show of superlatives is spread over nine exhibition halls.
State-of-the-art building technology and a first-class infra
structure await you. They are the ideal prerequisites to
present yourself. In addition to Tube, the world’s largest trade
fair for the wire and cable industry will also take place: wire.
Come and take a look — to find interesting new contacts
and synergies.
Scan the QR code with
your smartphone.
This leads you online
directly to registration.

Die ganze Welt der Tube auf
einen Blick: Ihr Messeplan.
Die Show der Superlative verteilt sich auf neun Messehallen. Es
erwarten Sie modernste Gebäudetechnik und eine erstklassige
Infrastruktur. Ideale Voraussetzungen, um sich zu inszenieren.
Neben der Tube findet die weltgrößte Messe der Draht- und
Kabelindustrie statt: die wire. Schauen Sie doch mal vorbei —
für interessante neue Kontakte und Synergien.
Scannen Sie den QRCode mit Ihrem Smartphone. Sie gelangen
so direkt online zur
Anmeldung.
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The world is at home here.
Düsseldorf — the commercial
metropolis on the Rhine.
When you come to Tube from all over the world, you will quickly feel at home.
Because the Rhine metropolis is a cosmopolitan city — in a very small area.
Everything is nearby. The Tube trade fair is only 10 minutes away from the
airport and ideally connected to railway and motorway networks. And if you
would like to go out with your business partners or privately, not far from
the trade fair the Old Town (Altstadt) will tempt you with “the longest bar
in the world” — with countless restaurants, pubs and breweries. Business
meets joie de vivre here. You will find more information, also on hotels, at
www.duesseldorf-tourismus.de or www.duesseldorf.de. See you. At Tube!

Hier ist die Welt zuhause.
Düsseldorf — Wirtschaftsmetropole am Rhein.
Wenn Sie aus aller Welt auf die Tube kommen, werden Sie sich schnell wie
zuhause fühlen. Denn die rheinische Metropole ist eine kosmopolitische Stadt —
auf kleinstem Raum. Alles liegt in Ihrer Nähe. Die Tube ist nur zehn Minuten vom Flughafen entfernt und ideal ans Schienen- und Autobahnnetz
angeschlossen. Und wenn Sie mit Ihren Geschäftspartnern oder privat ausgehen möchten, lockt unweit der Messe mit der Altstadt „die längste Theke
der Welt“ — mit unzähligen Restaurants, Kneipen und Brauereien. Hier
trifft Business auf Lebensfreude. Mehr Infos, auch zu Hotels, finden Sie
unter www.duesseldorf-tourismus.de oder www.duesseldorf.de. Wir sehen
uns. Auf der Tube!
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“The largest amount
of no. 1 trade fairs in
Europe.”
„Die meisten
Nummer-1-Messen
in Europa.“
“And the longest
bar in the world.“
„Und die längste
Theke der Welt.“
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join the best: worldwide
Mumbai

Dubai

International Tube and Pipe Trade Fair

Moscow

Bangkok

São Paulo

Shanghai

Internationale Rohr-Fachmesse

www.tube.de
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