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Seschreibung

Targi Ki*lce iEt die sisit arn dynarnisshsten ent*vickelnde Mess*gesellschaft der
ietzten Jahre in Ponen. Sie betreibt den inrwischen zweitgrö{3te* tol*ssestandor't in
F*len und in lt4itteicsteiiropä. Sle teseE{sehaft veranst*ltet iährlich c*. 7*
,{usstelluftser}r darunter aahlreiehe Leitmessen in Pc}en wie in F4i&el*stelrr$per
rl:1 ,

AUTü§TRÄ$A FSLSI{A * Intcrnationale Messe für §traß*nhnu
M&SX§U* * Internatio*aäe lvl*sse für Baurnaschinen und Sp*riaifahrE*rrse
pLÄ§TmL * §nternati*n*i* Messe für die Verarb*itxng von Kunsfstoff*n
f4§TAL * §r:ternsti*nale fo,le*se fur Gießsr*itc*hnik
fURüLIf"f * Iriternaticnaie Messe für Aufuuügtechnik

äüg§*0?*äS § §mterxrs&§*ma*e Messwm f,{ir ffi*§m$§hewrfue*§axr*# än

F**em §ms &ä*trx ä*§§

§m aemära§p*tn§sche*t §düet*e f§nden ssr§* äS.-$.ä. S4iärz äfi1§
lmsges*rttt I imternaäismafe S{essen s*etto dle de$ Metall* qsftd

§§ec§?bearbe$tufisssektor rmi€ umtersc§tü*dl*eken
§cltwe npun Ksetäer mgeil darstet X*st,

Irn eentralpalnischen Kielce finden vorn L$.-1?. März äS15 I inter*ationale
Mess*n säätt, die den Me&tl- und üechbea*eitungssektcr mit
unterschi edlitl,len §chw*ryunk$etzungen d* mtel len :

Dle $. §I.OM-TOüL Int*mationale Mmse für MetaltrbearbeitunE,

Werkzerrgrnäschinen urd Werkxzuge, die 8. §TOM-BLECH, dle slch mit
atrlen Aspkten der Blechverarkitung befast; die 7. §. üM-Le§§R, ltdesse

frir die lasertechnik; die S. §pAWAu§ICTtqrü, Internat*onaie luXsse fi]r
Sclrweifitechnologie und §chweißanla§*n; die ?1. ffiilTR0l-§, üil, fi'lessü

für Industriernesstecfrnik; die 5" HIP&§URfAffi, Messe ftir
Oberfiächenbefiandlung und Korrtsicnssehuä; die 7. W§RTüPROCil§Y,

Fmhrnesse für virtuelle §teuerungstech*ol*gien sosie dl* S.
pf'tEUMAT:ffiN, Messc für Pneumatilq Hydraufik, Gefiehe und Leitwerke.

üie t"lessen präsentieren Neuheiten aus allen Bereichen der Metall- und
Blechverarbeitung.
Auf der letzten Auryabe der Messen süellten insgesamt 4ü$ Au§§teller au§

?5 Ländern auf tiber 5.Sü0 63 ihre F.l+vitäten äus" Dis jäht{icft

sbtt*ndenden }4men haben sich innerlralb der Mstallbranc{Te Mi§el- und

üsteurspas längst als eine wic*rtige Kammunikatiursptattform etabliefi und
werden eum fachlichen Austausch sowie äum Knüpfen und Pflegen vün
Kontakten genutrt.

Mit insgesar*t riber 5.$ü0 Fachbesuchem stellen die Metallmes*n in Kielce

ein interessantes Forur'n ftir alle Aspslft der Metallbearbeitung där.

Sruleitet werden die Veran$altung€ft von einem umfangreichen Frograrnrn

an Scfrutrunsen, Dernonsilationen und Fathkonferenzen.
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