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BESUCHERINFORMATIONEN 

VISITOR INFORMATION

 www.fakuma-messe.de



25 Jahre Prozesskompetenz 
in der Kunststoffverarbeitung

Von der Idee zum (Kunststoff-)Produkt

25 Years of Process Expertise 
in the Field of Plastics Processing

From the Concept to the (plastic) Product

Die Fakuma richtet sich konsequent an der gesamten Prozesskette für die 
Entwicklung, das Prototyping sowie die Musterteilefertigung, die Herstellung 
von Kleinserien- und Großserien-Werkzeugen, die Kunststoffteile-Produktion 
und das begleitende Material-/Teilehandling aus.

Als weltweite Nr. 2 in der Kunststoffverarbeitung sowie als globale Nr. 1 im 
Spritzgießen ist es für die Fakuma Pflicht, sich immer wieder neuen und 
ergänzenden Technologien und Verfahren zu öffnen. 3D-Printing und neue 
Werkstoffe, Verbundmaterialien und Composite, mit neuen Maschinen und 
angepassten Werkzeugen wird aus der Theorie gefertigte Qualität.

Fakuma is consistently aligned to the entire process sequence including 
product development, prototyping and production of samples, fabrication 
of tooling for small lots and mass production, plastic parts production and 
the accompanying material and parts handling processes.

 Spritzgießmaschinen

 Thermo-Umformtechnik

 Extrusionsanlagen

 Werkzeugsysteme

 Werkstoffe und Bauteile

Nomenklatur (Kurzübersicht)

 Injection moulding machines

 Thermal shaping technology

 Extrusion plants

 Tool systems

 Materials and components

Nomenclature (short survey)

Die Kunststoffindustrie als Innovationsmotor

Tourist-Information Friedrichshafen
 Bahnhofplatz 2  D-88045 Friedrichshafen
 +49 (0) 7541 3001-13  +49 (0) 7541 3001-23
 messe.ti@friedrichshafen.de  www.friedrichshafen.info

Hotelreservierung / Unterkünfte

Hotel reservations / accommodation  

The Plastics Industry as an Innovations Engine

As the world’s number 2 ranking event for plastics processing, and as the 
global number 1 in the area of injection moulding, Fakuma sees it as a duty 
to continuously open up to new, supplementary technologies and proces-
ses. 3D printing and new materials, composite materials, new machines and 
customised tooling are used to transform theory into manufacturing quality.

Das Weltangebot in Hard- und Software mit allen Neuerungen und Effizienz-
Pushern, der Blick über den Tellerrand hinaus mit dem Aussteller-Forum und 
den dort referierenden hochkarätigen Branchen-Spezialisten – die Fakuma 
gewährleistet als Business-Plattform mehr Informationsgehalt und Entschei-
dungssicherheit für Investitionen und Beschaffungen. Der Zutritt zum Aus-
stellerforum in der Europa Lounge ist für Messebesucher frei.

Plattform für Information und Kommunikation Platform for Information and Communication

Worldwide hardware and software offerings covering all of the latest innova-
tions and efficiency boosters, as well as a look beyond one’s own horizons at 
the exhibitor forum with presentations held by world-class industry experts 
– as a business platform, Fakuma provides more informative content and de-
cision-making security for investments and procurements. Admission to the 
exhibitor forum in the Europa Lounge is free of charge for trade fair visitors.



Dauer der Veranstaltung: Di., 17. bis  Sa.,  21. Oktober 2017

Öffnungszeiten: Di.  –  Fr. 9.00  – 17.00 Uhr  Sa. 9.00 – 15.00 Uhr

Duration of the fair: Tuesday, 17th to Saturday, 21th October 2017

Opening times: Tue –Fri 9.00 am– 5.00 pm  Saturday 9.00 am–3.00 pm

Auf einen Blick – Messedaten:

At a Glance – Trade Fair Data:

Besucherparkplätze befinden sich unmittelbar am Gelände der Messe Friedrichshafen.  
Bitte beachten Sie, dass die Parkgebühren bei der Ausfahrt bezahlt werden müssen. 
(Ausschließliches Bezahlen mit bargeldlosen Zahlungsmitteln an der Ausfahrt)  
Für die Höhe der Parkgebühren ist die Messe Friedrichshafen zuständig. 
Die Besucherparkgebühren belaufen sich wie folgt: messenah 7,– €, P+R 5,– €

Visitor parking grounds are located next to the trade fair ground. Please note parking 
fees must be paid at the exit.
(Exclusive payment with cashless means of payment at the exit) 
Messe Friedrichshafen is responsible for the level of parking fee. 
Parking fee visitors: Close to the fair 7,– €, P+R 5,– € 

Messeort:
Messe Friedrichshafen 
Neue Messe
D-88046 Friedrichshafen

Venue:
Messe Friedrichshafen 
Neue Messe
D-88046 Friedrichshafen

Eintrittspreise: 

Tageskarte 28,– € 
2-Tageskarte 47,– €
Schüler und Studenten 20,– €

 Entrance fees:

Dayticket 28,– € 
2-Dayticket 47,– €
Pupils and students 20,– €

 www.fakuma-messe.de

Veranstalter  Organizer: P. E. Schall GmbH & Co. KG

 Gustav-Werner-Straße 6  D - 72636 Frickenhausen

 +49 (0) 7025 9206-0  +49 (0) 7025 9206-880

 fakuma@schall-messen.de  www.schall-messen.de


