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Liebe Mitglieder - verehrte Leser,

Es ist kaum zu glauben, dass die letzte Veranstaltung in Strasbourg 2013 schon zwei Jahre zurückliegt. 
Zum vierten Mal, nach 2007, 2009 und 2011, treffen wir uns im LUXEXPO. Wenn ich recht erinnere, machten wir die ersten Gehversuche mit 
Tischmessen 2001 in Fulda (ESU-Gründung) und 2002 in Heidelberg in der Print Academy. 2003 in Salzburg und 2005 in Konstanz - hier waren 
schon respektable Ausstellungsstände die Anziehungspunkte. Beruhigend ist nach acht solcher Veranstaltungen für Stanzformhersteller und 
Zulieferer, dass schöne Erinnerungen nicht so schnell verblassen!

Wie schnell die Zeit rinnt, merke ich erst jetzt. Der Kalender zeigt unmissverständlich nur noch sechs Monate Frist bis zur Eröffnung unseres 
ESU Technologieforums 2015! Für den Vorstand, wie auch für mich, ist eine Aufgabe vorrangig, für Aussteller und Stanzformenhersteller wieder 
einen interessanten, informativen und letztlich zufriedenstellenden Aufenthalt in Luxembourg zu ermöglichen.
Zwei Neuerungen sind mit Blick auf die Zukunft des Verbandes durch Vorstandsentscheidung geschaffen. Für das Technologieforum 2015 
zeichnet die ESU als Veranstalter verantwortlich. Die erste Neuerung: Vorbereitung, Durchführung und  Nachbereitung wird in Kooperation 
der ESU mit der Firma Cretschmar MesseCargo GmbH, Düsseldorf, partnerschaftlich geleistet. Für die Leitung dieses Projektes ist seitens 
Cretschmar Frau Melanie Reucher und seitens ESU meine Person im Einsatz. Für mich eine erwünschte Erleichterung für die mittelfristige 
Zusammenarbeit in der ESU und im FDS. Zu einer langfristigen guten Zukunft der Verbände und seiner Mitglieder sind wir damit auf einem 
guten Weg.
Inzwischen sind bereits die vorgeplanten Hallenflächen zu mehr als 90% vergeben! Wir sind wieder in der Halle 9 des Luxexpo. Damit sind ideale 
Voraussetzungen der Logistik und der Bodenbelastbarkeiten für auch größte Maschinen gegeben. Dazu zählen auch eine sehr angenehme 
Atmosphäre in der Ausstellung sowie die kurzen Wege zur Mitgliederversammlung, die ebenfalls im Luxexpo stattfindet. 

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an!* 
Denn nur so kann die Vorbereitung kosten- und zeitgünstig erfolgen. 

Anlässlich der letzten Mitgliederversammlung in Hannover wurde eine kostenbewusste Verbandsführung konstatiert. Aber der Vorstand wurde 
zur Überprüfung der Aufwendungen und Erreichung von Einsparungen aufgerufen. Diesem zu folgen, gilt auch die zweite Neuerung: Eine 
Maßnahme, die schon 2015 in Luxembourg für das Dinner gilt! Anstelle von bisher zwei Personen je Mitglied ist das Dinner nur noch 
für eine Person kostenfrei. Dafür sind die Getränke für diese Person eingeschlossen. Das Dinner am Freitagabend findet im Atrium des 
SOFITEL statt.

Aber vor dem Genuss liegt die Arbeit im Technologieforum und in der Mitgliederversammlung. Die Zeit für Gespräche untereinander, für 
das Fachsimpeln zwischen Lieferant und Kunde, aber auch für die Regularien - wir haben wieder Vorstandswahlen - benötigen wir. Die 
Vorstandsposten des ersten, zweiten und dritten Vorsitzenden stehen zur Wahl! Die Finanzen haben uns zu beschäftigen. Aber auch über den 
nächstjährigen Veranstaltungsort der Mitgliederversammlung haben wir abzustimmen. Hier liegt der Vorschlag vor, ein Seminar bei der Firma 
Bobst in der Schweiz mit der Mitgliederversammlung in Lausanne zu veranstalten.

Sie - die Mitgliedersind der Verband, gestalten und entscheiden mit! Wenn Ihnen noch zu besprechende und entscheidende Versammlungspunkte 
fehlen oder Anmerkungen und konstruktive Kritik zu machen sind, bitte - lassen Sie es mich wissen!

            Friedrich Hogrefe  

                                                              Im Auftrag des ESU-Vorstandes 

*Hotel-Anmeldeformulare sind in dieser ESU Magazine Ausgabe wie auch auf der ESU Homepage www.esuinfo.org zu finden! Ebenso ist 
auch das Anmeldeformular für das Technologieforum, die Mitgliederversammlung und das vorgesehene Rahmenprogramm hier zu finden.

Editorial
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Dear Members - dear readers,

It is hard to believe that we are now two years beyond the last event in Strasbourg in 2013.  
We will meet for the fourth time after 2007, 2009 and 2011 at LUXEXPO. If I remember correctly, we did the first walking attempts with table 
top fairs in Fulda in 2001 (foundation of ESU) and in Heidelberg in the Print Academy in 2002. In Salzburg in 2003 and in Constance in 2005 
respectable exhibition stands were already the centre of attractions. After eight such events it is reassuring for diemakers as well as for suppliers 
that such beautiful memories do not fade so fast! 

I only realise now how time flies. The calendar shows unambiguously that there is only a period of six months to go to the opening of our 
ESU Technology Forum 2015! For the Board as well as for myself there is a primary task to provide for an interesting, informative and finally a 
satisfying stay in Luxembourg for exhibitors and diemakers. 
The Board has made two innovations with an eye towards the future of the Association. The ESU is responsible as the organiser for the 
Technology Forum 2015. The first innovation: preparation, implementation and follow-up is done in cooperation and partnership with 
Cretschmar Messe Cargo GmbH, Duesseldorf. Ms Melanie Reucher from Cretschmar Company and myself from ESU will be in charge of this 
project. For me it means less workload for the future mid-term cooperation in ESU and FDS. We are well on our way to a long-term positive 
future of the Associations and their members. 
In the meantime more than 90% of the planned hall spaces have been occupied! We are again in hall 9 at Luxexpo. So the logistics and floor load 
capacities provide an ideal basis even for bigger machines. In addition there is a pleasant atmosphere at the exhibition and the short distances 
to the General Meeting which also takes place at Luxexpo. 

Please register in time!* 
This is the only way for a cost-efficient and fast preparation. 
On the occasion of the last General Meeting in Hannover a cost-efficient Association leadership was stated. But the Board was requested 
to incur expenses and to generate savings. Accordingly the second innovation applies: a measure which already applies for the dinner in 
Luxembourg in 2015! Instead of the current two persons per member the dinner is free only for one member. Therefore the beverages 
for this person are included. The dinner on Friday evening takes place in the atrium of the SOFITEL hotel. 

But business for the Technology Forum and the General Meeting comes before pleasure. We need time for discussions with one another to talk 
shops between suppliers and customers, but also for formalities - Board elections are coming up. The position of the 1st Chairman, the 2nd 
Chairman and the 3rd Chairman are open for election! We have to talk about finances. But we have also to decide about the next year’s venue 
of the General Meeting. There is the proposal to organize a seminar at Bobst Company in Switzerland together with the General Meeting in 
Lausanne. 

In case you miss any decisive association topics to be discussed or if comments or constructive criticism are to be submitted, please let me 
know!

           Yours Friedrich Hogrefe
           on behalf of the ESU Board                                                                                                               

*Please find hotel-registration forms in the edition of this ESU Magazine as well as on the homepage of ESU www.esuinfo.org! Likewise you can 
find the registration form for the Technology Forum, the General Meeting and the provided supporting program. 

Editorial

Bitte frühzeitig Ihre Hotelzimmer buchen,
denn bereits am 20. Juli werden 50% der bis dahin nicht gebuchten Zimmer aus dem 

für die ESU vorgebuchten Kontingent gestrichen!!!

Please book early your accomodation,
because on July 20, 50% of the previously unbooked rooms deleted from 

the pre-booked for ESU contingent!
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Official Programme 
ESU Technology Forum 2015 

LUXEXPO 
Exhibiting&Congress Center 
Öffnungszeiten/ opening hours: 

Freitag/ Friday 18 September 2015 
09:00 Uhr – 18:00 Uhr 

09:00 am – 06:00 pm 

Samstag/ Saturday 19 September 2015 

09:00 Uhr – 15:00 Uhr

09:00 am – 03:00 pm 

Official Programme 

FDS / ESU Mitgliederversammlung 
ESU General Meeting 2015 

LUXEXPO Saal 2

Freitag/ Friday 18 September 2015 
FDS 16:00 Uhr / 04:00 pm 
ESU  17:00 Uhr / 05:00 pm 

ESU Dinner 
Hotel SOFITEL  Atrium 

Freitag/ Friday 18 September 2015 
19:30 Uhr/ 07:30 pm 



ELCEDE GmbH · Otto-Hahn-Straße 7 · 73230 Kirchheim/Teck · Germany · Fon +49-(0) 70 21-80 02-0 · Fax +49-(0) 70 21-5 63 38 · info@elcede.de · www.elcede.com

By using synchronously controlled energy-saving AC 
servo motors at both ends of the rotary shaft, the  
ROTAMATE evo reaches an accelerating potential of 
more than 2 g. At the same time they minimize torsion 
effects and therefore guarantee highly accurate  
positioning for perfect results on the rotary shell.

More information and videos: 
www.elcede.de/evo.html

Parallel drive
During fast movements, kangaroos jump with their hind 
legs synchronized, while the tail remains suspended 
in the air and serves as balance. In this way they can 
achieve speeds of up to more of 30 miles per hour and 
also high manoeuvrability at the same time.
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Aus der Verbandsarbeit

TO DECIDE TO HAVE A SAY EXPERIENCE WITH ESU

MITENTSCHEIDEN MITSPRECHEN MIT ESU ERLEBEN
Let’s meet in Luxembourg-Kirchberg on 18 and 19 September 2015 

Just six months more till the ESU Technology Forum 2015! 

INVITATION 
General Meeting - Technology Forum - social programme - network

The bi-annual major event in this line of business, the ESU Technology Forum in connection with the General 
Meeting of the ESU European Diecutting Association is the magnet for all members. The ESU-Board as well 
as all Boards of the Regional Branch Associations invite you to this overtowering event to Luxembourg! 
 
This ESU/EDA Technology Forum 2015 is the largest marketplace in Europe devoted only to the production of 
cutting dies. Only this exhibition offers you a close insight in materials, machines and technologies provided by the 
state-of-the-art technology. We offer you, the producers and the suppliers, the current status and trends in the market 
as well as future investment plans of diemakers in a neutral and for Europe a central location in Luxembourg. 

By means of the Technology Forum with exhibition, the General Meeting and the social program the exhibitors are 
offered many attractive opportunities to meet owners, managers and executive staff in the field of cutting dies and 
the packaging industry.  

It is hard to believe that we are two years beyond the last event in Strasbourg in 2013. We will meet for the fourth 
time after 2007, 2009 and 2011 at LUXEXPO. For the Board as well as for myself there is a primary task to provide for 
an interesting, informative and finally a satisfying stay in Luxembourg for exhibitors and diemakers. Considering the 
future task of the Board and in the Association, the ESU Technology Forum 2015 will be prepared and implemented 
in cooperation and partnership with Cretschmar MesseCargo GmbH, Duesseldorf. Ms Melanie Reucher from 
Cretschmar Company and myself from ESU will be in charge of this project. 

In the meantime more than 90% of the planned hall spaces have been occupied! We are again in hall 9 at Luxexpo. So 
the logistics and floor load capacities provide an ideal basis even for greater machines. In addition there is a pleasant 
atmosphere at the exhibition and the short distances to the General Meeting which also takes place at Luxexpo. For 
networking a terrace in hall 9 at Luxexpo as well as the dinner in the Atrium of the Sofitel Hotel have been planned. 
The team of the Restaurant Reimerwee takes care of the refreshments at Luxexpo.
Rooms have been booked in advance at the hotels of Accor 
group on the Kirchberg. However, each participant has to 
register by himself. At the Novotel Luxembourg-Kirchberg****, 
at the Suite-Novotel Luxembourg**** and at the Sofitel 
Luxembourg Europe***** rooms are available! These three 
hotels can be reached in one area under the following address 
- 6 Rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg.



ELCEDE GmbH · Otto-Hahn-Straße 7 · 73230 Kirchheim/Teck · Germany · Fon +49-(0) 70 21-80 02-0 · Fax +49-(0) 70 21-5 63 38 · info@elcede.de · www.elcede.de

Paralleler Antrieb
Bei schneller Fortbewegung springen Kängurus mit 
synchron aufeinander abgestimmten Hinterbeinen,  
der Schwanz bleibt in der Luft und dient der Balance.  
Auf diese Weise können sie Geschwindigkeiten von 
mehr als 50 km/h erreichen und haben gleichzeitig  
eine hohe Wendigkeit. 

Durch synchron gesteuerte und stromsparende AC  
Servomotoren an beiden Enden des Rotationsschaftes 
erreicht die ROTAMATE evo ein Beschleunigungspotential  
von über 2 g. Für perfekte Ergebnisse auf der  
Rotationsschale kann sie gleichzeitig entstehende  
Torsionseffekte minimieren und hochgenau positionieren.

Mehr Informationen und Videos unter 
www.elcede.de/evo.html
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Aus der Verbandsarbeit

Please find registration forms in the edition of this ESU Magazine as well as on the ESU homepage www.esuinfo.org ! 
Likewise you can find the registration form for the Technology Forum, the General Meeting and the provided supporting 
program.

Please register in time! This is the only way for a cost-efficient and fast preparation.
On the occasion of the last General Meeting in Hannover a cost-efficient Association leadership was stated. At the same 
time the Board was requested to incur expenses and to generate savings. Consequently the following measure applies 
also for the dinner in Luxembourg in 2015. Instead of the current two persons per member the dinner is free only for 
one member. Therefore the beverages for this person are included. 

The intended social program on Saturday by bus transfer to Rumelange, the visit of the local mine museum with an 
underground tour and a final dinner starts with the departure from Luxexpo at 3:15 pm. 

But business for the Technology Forum and the General Meeting comes before pleasure. We need time for discussions 
with one another to talk shops between suppliers and customers, but also for formalities - Board elections are coming 
up. The position of the 1st Chairman, the 2nd Chairman and the 3rd Chairman are open for election! We have to talk 
about the finances. But we also have to decide about the next year’s venue for the General Meeting. There is the proposal 
to organize a seminar at Bobst Company in Switzerland together with the General Meeting in Lausanne. 

Is there any space left in your appointment book for a corresponding entry? Yes, - then we wish you a good preparation 
and a good journey! 

                 On behalf of the Board of ESU/EDA signed Friedrich Hogrefe



HP40+
Die Spezialschneidlinie –  
bereit für Härtefälle!

Martin Miller‘s neue HP40+ Spezialschneidlinie ist perfekt designed 
für Anforderungen, bei denen sehr harte und abrasive Materialien zu 
stanzen sind.

Diese Schneidlinie - mit ihren einzigartigen Eigenschaften -  vereinigt 
die Vorteile der HF mit der Plasmahärtung. Der HF-Härteprozess sorgt 
für tiefe Einhärtung und der Plasma-Härteprozess für eine einzigartig 
hohe Schneidenhärte von ca. 800 HV. Der mittelharte Körper erlaubt 
weiterhin die problemlose Verarbeitung auf automatischen Linienver-
arbeitungsmaschinen bei guter Biegbarkeit. 

Ideal für harte, steife und dicke Materialien, für dickes Hartplastik 
sowie Dichtungen und Verbundstoffe.

Doppelgehärtete Schneide

•	 Kombination der HF- mit der  
   Plasmahärtetechnologie
•	 Erhöhte Werkzeugstandzeit

Biegbarkeit       100° / R~0,2mm (für 2pt)

Dicke 2pt, 3pt

Höhe 23,80mm / .937“  
(andere Höhen auf Anfrage)

Schneidenausführung A, AA

Schneidenoberfläche Gezogen

Schneidenwinkel 42° / 54°

Körperhärte ~380HV / ~39HRC

Härte doppelgehärtete Schneide:
    HP Plasma auf der Spitze
    HF hochfrequenz gehärtete Zone
    Einhärtetiefe

~800HV / ~64HRC
  570 - 640HV / 54 - 57HRC
~0,2mm / ~.008“

www.martin-miller.com

800 HV
640 HV
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Aus der Verbandsarbeit

TO DECIDE TO HAVE A SAY EXPERIENCE WITH ESU

MITENTSCHEIDEN MITSPRECHEN MIT ESU ERLEBEN
Treffen wir uns am 18. und 19. September 2015 in Luxembourg-Kirchberg!

Nur noch sechs Monate bis zum ESU Technology Forum 2015!

EINLADUNG 
Mitgliederversammlung - Technologie Forum - Rahmenprogramm - Netzwerk

Das alle zwei Jahre stattfindende Hauptereignis der Branche, das ESU Technology Forum in Verbindung mit 
der Mitgliederversammlung der Europäischen Stanzform Union, ist der Magnet aller Mitglieder. Zu diesem 
herausragenden Ereignis laden der ESU-Vorstand, wie auch alle Vorstände der Regionalverbände, herzlich 
nach Luxembourg ein!
 
Das ESU/EDA Technology Forum 2015 ist europaweit der größte, nur der Stanzformherstellung gewidmete 
Marktplatz. Dieser konzentrierte Einblick in Materialien, Maschinen und Technologien, entsprechend dem neuesten 
Stand der Technik, wird durch die Ausstellung nur hier geboten. Aktuellen Status und Trends im Markt sowie künftige 
Investitionsüberlegungen der Stanzformhersteller und Fragen der Hersteller an einem neutralen und für Europa 
zentralen Ort zu erfahren, das bieten wir Ihnen, den Herstellern und Zulieferern, in Luxembourg. 
Durch das Technology Forum mit Ausstellung, die Mitgliederversammlung und das Rahmenprogramm sind den 
Ausstellern wieder viele Gelegenheiten geboten, mit Inhabern, Geschäftsführern und leitenden Mitarbeitern der 
Stanzformhersteller und der Verpackungsindustrie zusammen zu kommen.     
Es ist kaum zu glauben, dass die letzte Veranstaltung in Strasbourg 2013 schon zwei Jahre zurückliegt. Zum vierten 
Mal, nach 2007, 2009 und 2011, treffen wir uns im LUXEXPO. Für den Vorstand, wie auch für mich, ist wieder 
eine Aufgabe vorrangig: Für Aussteller und Stanzformenhersteller einen interessanten, informativen und letztlich 
zufriedenstellenden Aufenthalt in Luxembourg zu ermöglichen. Mit Blick auf die zukünftige Arbeit des Vorstandes 
und im Verband wird das ESU Technologieforum 2015 als Projekt in partnerschaftlicher Kooperation mit der Firma 
Cretschmar MesseCargo GmbH, Düsseldorf, vorbereitet und durchgeführt. Für die Leitung dieses Projektes ist 
seitens Cretschmar Frau Melanie Reucher und seitens ESU meine Person im Einsatz.

Inzwischen sind bereits die vorgeplanten Hallenflächen zu mehr als 90% vergeben! Wir sind wieder in der Halle 
9 des Luxexpo. Damit sind ideale Voraussetzungen der Logistik und der Bodenbelastbarkeiten für auch größte 
Maschinen gegeben. Dazu zählen auch eine sehr angenehme Atmosphäre in der Ausstellung sowie die kurzen Wege 
zur Mitgliederversammlung. Für das Netzwerken ist wieder eine Terrasse in der Halle 9 des Luxexpo sowie das 
Dinner am Freitagabend im Atrium des Hotels Sofitel vorgesehen. 
Das leibliche Wohl im Luxexpo wird durch das Restaurantteam 
Reimerwee gewährleistet. Zimmer sind in den Hotels der Accor-
Gruppe auf dem Kirchberg vorgebucht. Jedoch hat jeder Teilnehmer 
sich selbst anzumelden. Zur Verfügung stehen Zimmer im Novotel 
Luxembourg-Kirchberg****, im Suite-Novotel Luxembourg**** und 
im Sofitel Luxembourg Europe*****! Diese drei Hotels sind auf 
einem Areal  an der Adresse  - 6 Rue du Fort Niedergruenewald, 
L-2226 Luxembourg - zu erreichen.               

Bitte frühzeitig Ihre Hotelzimmer buchen,
denn bereits am 20. Juli werden 50% der bis dahin nicht gebuchten Zimmer aus dem 

für die ESU vorgebuchten Kontingent gestrichen!!!

Please book early your accomodation,
because on July 20, 50% of the previously unbooked rooms deleted from 

the pre-booked for ESU contingent!
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Anmeldeformulare sind in dieser ESU Magazine Ausgabe wie auch auf der ESU Homepage www.esuinfo.org zu finden! 
Ebenso ist auch das Anmeldeformular für das Technologieforum, die Mitgliederversammlung und das vorgesehene 
Rahmenprogramm hier zu finden.

Bitte melden sie sich rechtzeitig an! Denn nur so kann die Vorbereitung kosten- und zeitgünstig erfolgen. 

Anlässlich der letzten Mitgliederversammlung in Hannover wurde eine kostenbewusste Verbandsführung konstatiert. 
Gleichzeitig wurde der Vorstand aber zur Überprüfung und Erreichung von Einsparungen aufgerufen. Diesem zu 
folgen, gilt auch eine Maßnahme, die schon 2015 in Luxembourg für das Dinner gilt: Anstelle von bisher zwei 
Personen je Mitglied ist das Dinner nur noch für eine Person kostenfrei. Dafür sind die Getränke für diese Person 
eingeschlossen. 

Das am Samstag vorgesehene Rahmenprogramm mit Busfahrt nach Rumelange, Besuch des dortigen Bergwerk-
Museums mit Grubenfahrt und einem abschließenden Abendessen beginnt mit Abfahrt vom Luxexpo um 15:15 Uhr.   

Aber vor dem Genuss liegt die Arbeit im Technologieforum und in der Mitgliederversammlung. Die Zeit für 
Gespräche untereinander, für das Fachsimpeln zwischen Lieferant und Kunde, aber auch für die Regularien - wir 
haben wieder Vorstandswahlen - benötigen wir. Die Vorstandsposten des ersten, zweiten und dritten Vorsitzenden 
stehen zur Wahl! Die Finanzen haben uns zu beschäftigen. Aber auch über den nächstjährigen Veranstaltungsort der 
Mitgliederversammlung haben wir abzustimmen. Hier liegt der Vorschlag vor, ein Seminar bei der Firma Bobst in 
der Schweiz mit der Versammlung in Lausanne zu veranstalten.

Ihr Terminkalender hat noch Platz für einen entsprechenden Eintrag? Ja - dann wünschen wir eine gute Vorbereitung 
und Anreise!

                   im Auftrag des ESU/EDA-Vorstandes gez. Friedrich Hogrefe
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Nationales Bergbaumuseum Rumelange 
Samstag, 19. September 2015
LUXEMBURG - RUMELANGE - LUXEMBURG

Um 15 Uhr holt Ihr Fahrer die Gruppe an der LuxExpo ab zum Transfer nach Rumelange, wo Sie gegen 15:35 Uhr am 
Grubenmuseum ankommen werden. Die Grubenbesichtigung findet in zwei Gruppen statt (Gruppe 1 startet um 15:45 
Uhr 7 Gruppe 2 um 16:10 Uhr) unter Begleitung eines Museumsführers mit entsprechenden Fachkenntnissen. 

In die Grube gelangt der Besucher während einer rund 20minütigen Fahrt mit der Grubenbahn. Anschließend werden 
die Stollen zu Fuß besichtigt, wo dem Besucher die verschiedenen Techniken der Eisenerzbeförderung erklärt 
werden.
Die Führung dauert ungefähr anderthalb Stunden. Danach gelangt der Besucher wieder mit der Grubenbahn ans 
Tageslicht. Die Gruppenbesichtigung ist für jede Alterskategorie geeignet. Die Temperatur in der Grube beträgt 
durchschnittlich 10°C und bleibt das ganze Jahr über konstant. Es ist somit unbedingt notwendig ein warmes 
Kleidungsstück mitzunehmen. In der Grube kann man sich ohne Gefahr bewegen. Es ist jedoch ratsam Schuhe mit 
flachen Absätzen zu tragen. Das Tragen des Helms ist obligatorisch.

Zwischen 18:30 Uhr - 19 Uhr erwartet Sie Ihr Fahrer zur Rückfahrt nach Luxemburg. Eine Pause für das gemeinsame 
Abendessen wird im Restaurant FirwatNet in Luxemburg eingelegt. Im Anschluss erfolgt der Transfer zum Novotel 
Kirchberg.

RAHMEN-
PROGRAMM



Bitte frühzeitig Ihre Hotelzimmer buchen,

denn bereits am 20. Juli werden 50% der bis dahin nicht gebuchten Zimmer aus dem 

für die ESU vorgebuchten Kontingent gestrichen!!!

Auf Seiten 40 oder 41 / on page 40 or 41

Please book early your accomodation,

because on July 20, 50% of the previously unbooked rooms deleted from 

the pre-booked for ESU contingent!
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Rahmenprogramm zur ESU-Mitgliederversammlung 2015 
Begrenzte Teilnehmerzahl - daher bitte frühzeitig anmelden mit Formular - 
siehe Seite 27 -  an Frau Melanie Reucher esu-reucher@t-online.de! 

Nationales Bergbaumuseum Rumelange 

Beschreibung 
Die Sammlung des Grubenmuseums 
umfasst Werkzeuge, Maschinen, Geräte, 
Archivdokumente in Zusammenhang mit 
der Eisenerzförderung in Luxemburg von 
der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 
80er Jahre des 20. Jahrhunderts. 

Der Großteil der Sammlung ist in den 
unterirdischen Stollen der Grube zu sehen. 
Die an ehemaligen Einsatzorten 
ausgestellten Geräte und Maschinen geben 
Zeugnis über die technische Entwicklung 
während mehr als einem Jahrhundert. 

Durch die spektakuläre Art der Präsentation 
wird dem Besucher richtig bewusst, was die 
Grubenarbeit für den Bergarbeiter 
bedeutete. 

Eine Auswahl von Gegenständen, wie 
Lampen, Werkzeuge, Helme, 
Messinstrumente, Fotos und Archiv-
dokumente, ist in den Vitrinen des 
Ausstellungsraumes zu sehen. Ein Teil der 
Schaukästen enthält ebenfalls Erze und 
Fossilien. 
Art des 
Museums 
Industrie 

 Leistungen 
 Behindertengerecht

 geführte Tour

 Cafeteria

ESU Technology Forum 2015 
18. – 19. September 2015 

ESU Technologieforum 2015 / Aussteller Handbuch 2015 – Rev 2  Seite 25 von 27 

Rahmenprogramm zur ESU-Mitgliederversammlung 2015

Nationales Bergbaumuseum Rumelange
Samstag, 19. September 2015
LUXEMBURG - RUMELANGE - LUXEMBURG
 
Begrenzte Teilnehmerzahl!

Fotos: Bergwerksmuseum Rumelange



Europäische Stanzform Union
European Diemakers Association 

ESU- und FdS- Mitgliederversammlung 2015
        TECHNOLOGY FORUM 2015
ESU- General Meeting – 2015 

Official Programme TECHNOLOGY FORUM and General Meeting 2015
Technology forum 
Friday,    18th September   Beginn/ start  09:00 Uhr / 09:00 am  Opening       
Saturday,19th September   09:00 Uhr / 09:00 am  Opening 

Ende/ end       15:00 Uhr /  03:00 pm   End 

ESU General Meeting / ESU- und FDS-Mitgliederversammlung
Friday      18th September  
 16:30 Uhr / 04:30 pm General Meeting – FdS(German Diemaking Association)
 17:15 Uhr / 05:15 pm General Meeting – ESU-/ EDA

( European Diemakers Association)   
 19:30 Uhr / 07:30 pm Dinner* 

Special programme**
Sa.  15:30 – 22:00 Uhr / Busfahrt nach Rumelange, Bergbaumuseum-Grubenfahrt
Saturday 3:30 till10:00 pm by bus to Rumelange, mining-museum, pit-tour, followed by dinner

** Teilnehmer haben die Extra-Kosten 70,00 €  zu tragen! 
Bitte unter Special programme Personenzahl anmelden!

Please sign and note above number of participants!
--------------------------------------------------

Teilnahme an der Mitgliederversammlung / Participation in the General Meeting and the 
und dem Technologieforum ist / Technologyforum is free of costs              
kostenfrei für 2 Personen je Mitglied         /                        for 2 persons per member,  
einschl Kaffee, Snacks und Soft Getränke!                /      including coffee bar, snacks and non-alcoholic drinks,
Dinner*  am Freitagabend Dinner*at Friday evening. 
* Dinner kostenfrei für 1 Person/Mitglied /      Free of cost for   1 person / member  !

Gäste/Nichtmitglieder  können eingeladen werden zum Dinner 80,00€   **und zum Spezialprogramm  70,00€ 
Guests, invited by members, are allowed to take part at the Friday Dinner* and the Special Programme

against payment Special identity guest-cards will be prepared.    Registration latest 1st August 2015.

1 February  2015 gez. Dr. Dietmar Hesse fdR  gez. Friedrich Hogrefe
1.Vorsitzender/1st ESU-chairman ESU- Geschäftsstellenleitung

Anmeldung bis 1. August 2015/ Registration latest  1st August 2015
an / to                                                               Wir kommen/    We will take part!
per e-mail to: esu-reucher@t-online.de   Company: 

..................................................................................
Name of persons:

Date / Signature:        Special programme:     ......people

     *Mitglieder tragen auf Vorschlag aus der MV 2014 zur Verringerung der Kosten bei: 
                          Mehr Selbstbeteiligung an den Dinnerkosten inklusive Getränken!

Bitte frühzeitig Ihre Hotelzimmer buchen,

denn bereits am 20. Juli werden 50% der bis dahin nicht gebuchten Zimmer aus dem 

für die ESU vorgebuchten Kontingent gestrichen!!!

Auf Seiten 40 oder 41 / on page 40 or 41

Please book early your accomodation,

because on July 20, 50% of the previously unbooked rooms deleted from 

the pre-booked for ESU contingent!
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TO DECIDE TO HAVE A SAY EXPERIENCE WITH ESU

MITENTSCHEIDEN MITSPRECHEN MIT ESU ERLEBEN
Appuntamento il 18 e 19 Settembre 2015 a Lussemburgo-Kirchberg

Mancano solo sei mesi all’ ESU Technology Forum 2015!

INVITO 
Assemblea dei soci - Esposizione - Programma quadro - Rete di comunicazione

L’evento biennale principale del settore,  l’ESU Technology Forum, insieme all’assemblea dei soci dell’Unione 
dei Fustellifici Europei, attira partecipanti da tutto il continente. I consigli di amministrazione dell’ESU e delle 
varie associazioni regionali invitano cordialmente a partecipare a questo evento eccezionale che si terrà in 
Lussemburgo.
 
Il Technology Forum ESU/EDA 2015 è la più grande vetrina europea dedicata alla produzione di fustelle. Questa 
esposizione è un’occasione unica per prendere visione di una simile panoramica di materiali, macchinari e tecnologie 
innovative. Grazie a questa offerta, produttori e fornitori potranno conoscere lo stato e le tendenze attuali del mercato, 
le considerazioni relative ai possibili futuri investimenti da parte dei produttori di fustelle, le istanze relative alla 
necessità di individuare una località fulcro neutrale e centrale per la produzione di fustelle in Europa.  

Tramite il Technology Forum, l’assemblea dei soci e il programma quadro, agli espositori vengono fornite numerose 
occasioni di incontro con titolari, direttori e collaboratori dei fustellifici e dell’industria per l’imballaggio. 

Si stenta a credere che siano già passati due anni dall’ultima manifestazione a Strasburgo nel 2013. Dopo il 2007, 2009 
e 2011, ci incontriamo per la quarta volta a LUXEXPO. Mi rendo conto solo ora di come il tempo corre; il calendario 
ci indica chiaramente che mancano solo sei mesi all’apertura! La priorità mia e del consiglio di amministrazione è  
quella di offrire nuovamente l’occasione di un momento interessante, informativo e soddisfacente in Lussemburgo, 
per gli espositori e i produttori di fustelle. 
Il consiglio di amministrazione ha emanato una delibera innovativa per il futuro dell’associazione. L’ESU è l’ente 
organizzatore del Technology Forum 2015. In quanto tale, in partnership con l’azienda Cretschmar MesseCargo 
GmbH, di Düsseldorf, seguirà la messa in opera, la realizzazione e il monitoraggio. La direzione di questo progetto è 
affidata a Melanie Reucher per quanto riguarda l’azienda Cretschmar e a me per quanto riguarda ESU. Per quanto mi 
riguarda si tratta di una gradita collaborazione tra ESU e FDS. Ritengo che siamo sulla buona strada per un futuro di 
proficue e durature collaborazioni tra associazioni e soci. 

Nel frattempo sono già stati assegnati più del 90% degli spazi espositivi previsti! Noi saremo di nuovo al Padiglione 
9 della Luxexpo. A questo scopo sono state garantite le condizioni logistiche e di capacità portante del fondo ideali 
anche per i macchinari più grandi. In tutti i padiglioni si gode un’atmosfera piacevole e rilassata e sono a disposizione 
dei soci numerosi percorsi rapidi per raggiungere lo spazio in cui si terrà l’assemblea. Per facilitare lo scambio e 
i momenti conviviali sono stati previsti anche un apposito spazio sulla terrazza del Padiglione 9 della Luxexpo e 
una cena nella serata di venerdì, nell’atrio dell’Hotel Sofitel. Il team del Ristorante Reimerwee si occuperà della 
ristorazione a Luxexpo. 

Abbiamo già provveduto alle prenotazioni negli hotel del gruppo Accor-Gruppe a Kirchberg. Tuttavia è richiesta 
la registrazione per ogni partecipante. Ci sono ancora camere disponibili al Novotel Luxembourg-Kirchberg****, al 
Suite-Novotel Luxembourg**** e al Sofitel Luxembourg Europe*****. Questi tre hotel si trovano in un‘ area al seguente 
indirizzo: 6 Rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg. I moduli d’iscrizione sono disponibili in questa 
edizione di ESU Magazine e sulla homepage ESU www.esuinfo.org. 

Qui potete trovare anche il modulo di iscrizione per il Technology Forum, l’assemblea dei soci e il programma quadro 
previsto.
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Vi preghiamo di registrarvi tempestivamente, in modo da facilitare e ottimizzare i preparativi. 
In occasione dell’ultima assemblea dei soci ad Hannover si è concordato sulla necessità di prestare attenzione alle 
spese. Nell’occasione il consiglio di amministrazione è stato invitato a rimanere all’interno del budget previsto. In 
quest’ottica è stato varato un provvedimento valevole già per la cena 2015 in Lussemburgo: la cena sarà gratuita 
solo per una persona per ogni azienda associata, e non più due come finora avvenuto, bevande incluse. 

Il programma quadro prevede una giornata ricreativa per sabato, con viaggio in bus fino a Rumelange, visita del 
Museo Minerario locale con escursione in miniera e cena conclusiva; partenza da Luxexpo alle ore 15:15 per il 
ritorno.

Ma prima del piacere c’è il dovere. Avremo l’occasione di scambiarci opinioni, pareri tecnici da fornitore a cliente, 
considerazioni di ordinaria amministrazione, oltre ad affrontare le elezioni del consiglio di amministrazione. Devono 
essere eletti il primo, secondo e terzo amministratore, e all’ordine del giorno ci sono anche le risorse finanziarie e la 
scelta della location per l’assemblea dei soci del prossimo anno. A questo proposito si propone di organizzare un 
seminario presso l’azienda Bobst in Svizzera con assemblea a Losanna.

               Per procura del consiglio di amministrazione ESU/EDA Firmato Friedrich Hogrefe
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Läuft‘s gut? Dann ändere was!
BLOG von Anja Förster & Peter Kreuz vom 28.01.15

Never change a winning team! - Auch so ein Spruch, 
den wir dauernd hören. Die Informatiker sagen: 
Never change a running system! Und generell gilt: 
Wenn es nicht kaputt ist, lass es laufen! 

Diese Einstellung finden wir aber nicht klug, sondern 
fahrlässig, kurzsichtig und mutlos! 

Wir halten es da eher mit Joachim Löw, der in einem 
seiner letzten Interviews in 2014 einen bemerkenswerten 
Satz gesagt hat: “Wir müssen uns neu erfinden!“  

DAS ist eine Ansage! 

Machen Sie sich klar, was das bedeutet: Die deutsche 
Fußballnationalmannschaft hat in Brasilien ein gran-
dioses Turnier gespielt, ist als erste europäische 
Mannschaft überhaupt auf dem südamerikanischen 
Kontinent Weltmeister geworden, hat alle großen Gegner 
geschlagen, hat den Favoriten Brasilien mit 7:1 in Grund 
und Boden gespielt, ist seit einem Jahr Nummer eins auf 
der FIFA-Weltrangliste. Diese Mannschaft ist am Zenit! 
Besser geht’s nicht. Warum das jetzt nicht auskosten? 
Warum ausgerechnet jetzt etwas ändern? 

Weil es goldrichig ist!

Wir müssen das Neue auf dem Höhepunkt des 
Erfolgs wagen. Und das, obwohl es nicht sicher ist, 
dass es so erfolgreich sein wird, wie das Alte.

Nochmal langsam, zum Mitschreiben: 
Das Neue auf dem Höhepunkt des Erfolgs wagen. 
M i t   a l l e n  R i s i k e n. 

Der Grund: 
Weil jeder Erfolgszyklus aussieht wie ein liegendes S. 
Die Mathematiker nennen das eine Sigmoidfunktion 
(Abbildung 1).

Kein Aufschwung dauert ewig, irgendwann flacht 
die Kurve ab und nach dem Höhepunkt kommt eine 
Sättigungsphase und danach ein Rückgang. Das 
gilt generell, ob bei einer Fußballmannschaft, einer 
individuellen Karriere, einem Produkt oder einem 
Geschäftsmodell. 
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Das Geheimnis dauerhaften Erfolges liegt darin, rechtzeitig 
mit einer neuen Kurve zu beginnen, bevor die gegenwärtige 
Kurve in den Abschwung geht (Abbildung 2). 

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit der Neuerung 
zu starten? Eben nicht erst am Punkt B, wenn der 
Abschwung bereits spürbar ist. Wenn Sie erst über 
Neuerungen nachdenken, nachdem der Erfolg schon 
wieder nachgelassen hat, dann sind Sie erstens 
vermutlich später dran als der Wettbewerb, zweites 
haben Sie dann gar nicht mehr die Zeit, die Energie, 
die Ressourcen, um etwas Neues aufzubauen, denn 
Sie sind ja schon in der Defensive und kämpfen gegen 
Umsatz-, Absatz- und Vertrauensverluste. 

Der richtige Zeitpunkt ist der Punkt A, kurz vor oder 
allerspätestens auf dem Höhepunkt. An diesem Punkt 
gibt es allerdings ein kleines Problem: Keiner erkennt 
die Notwendigkeit an. Alle melden Ihnen zurück: Bist 
du verrückt, ausgerechnet jetzt mit etwas Neuem an-
zufangen? Es läuft doch alles super! Warum jetzt 
etwas verändern, wo wir doch für diesen Erfolg so hart 
gearbeitet haben! Lass uns doch erstmal die Ernte 
einfahren!

Aber dann sind Sie Ruckzuck, noch halb im 
Freudentaumel, schon wieder auf der abschüssigen 
Bahn und dann wird’s hart... 

Also: Es läuft so richtig rund bei Ihnen? Dann ändern 
Sie etwas! Versuchen Sie was Neues. Jetzt! Und jeder 
Vorwurf, den Sie dafür kassieren, ist ein weiterer Beleg 
für Sie, dass Sie es richtig machen! 

Anja Förster und Peter Kreuz sind Autoren von sieben Büchern und 
Vortragsredner auf internationalen Wirtschaftsveranstaltungen. Mit 
ihren Vorträgen und Publikationen öffnen sie den Horizont für eine 
neue Art zu leben und zu arbeiten. www.foerster-kreuz.com 

Anja Förster & Peter Kreuz
Business-Querdenker, Spiegel-Bestsellerautoren und gefragte Vor-
trags-Redner. 
“Bildreich und frech plädieren sie dafür, anders zu denken und wieder 
Mut, Spaß und Leidenschaft in den Wirtschaftsalltag zu bringen.”
MANAGER MAGAZIN
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FFI Pressegespräch am 17. Juli 2014 
im Airport Club in Frankfurt
Pressemitteilung Nr. 1/2014, Frankfurt/Main, 17.Juli 2014

Im Rahmen des Pressegesprächs wurden Informa-
tionen zur aktuellen Lage, Entwicklungen und Trends 
in der Faltschachtelbranche und bei den Mitgliedern 
des Fachverbands Faltschachtel-Industrie (FFI) e.V. 
gegeben.

Deutsche Faltschachtelindustrie stabil auf hohem 
Niveau
Mit einem Produktionswert in Höhe von 1,879 Milliarden 
Euro und einem Produktionsvolumen von 850.530 
Tonnen hat die deutsche Faltschachtelindustrie in 2013 
ein Ergebnis auf einem insgesamt hohen Niveau erzielt. 
Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind mit 
-0,6% beim Produktionswert (2012 = 1,890 Milliarden 
Euro) bzw. -0,9% beim Produktionsvolumen (2012 = 
857.959 Tonnen) nur marginal. Der Umsatzerlös pro kg 
produzierte Faltschachteln stabilisierte sich mit 2,21 Euro 
im oberen Bereich des langjährigen Jahresvergleichs 
und liegt damit leicht höher als im Vorjahr. Ebenso leicht 
gestiegen ist die Kapazitätsauslastung. “Wir freuen uns, 
dass die Gesamtbranche in Deutschland so robust ist 
und wir insbesondere beim Umsatzerlös im Verhältnis 
zur Menge eine erfreuliche Entwicklung beobachten 
können“, betont Steffen Schnizer, Sprecher des FFI 
Vorstands und Geschäftsführer der CD CARTONDRUCK 
GmbH. 

Branchenkonsolidierung setzt sich fort 
Die seit Jahren rückläufige Anzahl der Faltschachtel-
unternehmen setzt sich auch 2013 fort. Hauptgrund 
dieser Entwicklung sind Zusammenschlüsse von 
Unternehmen. 
Die Bedeutung der im Fachverband Faltschachtel-Industrie 
e.V. (FFI) zusammengeschlossenen Mitgliedsunternehmen 
ist demgegenüber konstant. Sie repräsentieren nach wie 
vor drei Viertel des Produktionswerts und zwei Drittel des 
Produktionsvolumens aller Faltschachtelhersteller. Im 
Detail haben die FFI Mitgliedsunternehmen im Jahr 2013 
einen Produktionswert in Höhe von 1,426 Milliarden Euro 
(+2,9% gegenüber 2012) und eine Produktionsmenge 
von 576.342 Tonnen (+2,2% gegenüber 2012) erzielt. 
Der Marktanteil der FFI Mitgliedsunternehmen an der 
Gesamtbranche ist damit wertmäßig auf 75,9% und 
mengenmäßig auf 67,8% gestiegen (siehe Grafik). 

“Der starke Anteil der FFI Mitgliedsunternehmen 
innerhalb der Gesamtbranche belegt, wie wir als 
Verband zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Mitglieder beitragen. Wir nehmen dies als 
Verpflichtung, die Bedeutung der Faltschachtel als 
Verpackungs- und Verkaufsmedium weiter zu fördern“, 
so Steffen Schnizer.

Karl Stursberg KG

Erkrather Str. 88
D-42781 Haan

Postfach 31
D-42769 Haan

E-Mail:
stursberg.stanzlinien@ t-online.de

Tel. 0 21 29 /37 92-0
Fax 0 21 29 /37 92 29
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© FFI 

Langfristige Entwicklung: Produktion und Umsatz 

Entwicklung von 1993 bis 2013: Faltschachtelmenge und -wert 

Februar 26, 2015 

Quelle: Stat. Bundesamt,  
Anmerkung: Umrechnung von TDM in TEUR bis 2001; ab 1991 Meldung ab 20 Beschäftigte; ab 1992 gesamtes Bundesgebiet;  
ab 1995 Änderung der Meldenummer, Angaben zum Vorjahr nur bedingt vergleichbar. 

Deutsche Faltschachtelindustrie ist europäische Spitze
Im Vergleich der nationalen Faltschachtelmärkte 
behauptet Deutschland nach Erhebungen des 
europäischen Dachverbandes European Carton Makers 
Association (ECMA) seine führende Position mit einem 
Marktanteil von knapp 25%. Es folgen Italien und 
Großbritannien mit rund 14% sowie Frankreich mit 
rund 12%. Alle anderen Länder liegen im einstelligen 
Prozentbereich, wobei sich die Türkei an Spanien vorbei 
auf Platz fünf in Europa geschoben hat (siehe Grafik).

FFI setzt auf Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
Der FFI unterstützt seine Mitglieder mit vielfältigen 
Produkten sowie Dienstleistungen und trägt so nachhaltig 
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei. Hierzu 
zählen Know-how Transfer und Kompetenzsteigerung 
über Veranstaltungen und Seminare, aber auch 
Leitfäden, Muster und Checklisten zur Standardisierung 
von Geschäftsprozessen. Aktuell beispielsweise 
beim Systemwechsel in Richtung Umstellung auf 
bogengenaue Bestellung und Lieferung von Karton als

© FFI 

Italien 14,1% 

Die nationalen Faltschachtelmärkte 2012 

Deutschland 24,7% 

Großbritannien 14,0% Frankreich 12,1% 

Schweiz 2,6% Belgien 2,8% 

Türkei 9,3% 

Spanien 7,7% 

Niederlande 6,2% 

Skandinavien 3,6% 

Österreich 3,0% 

Februar 26, 2015 

Source: ECMA 
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ein entscheidender Beitrag zur Reduzierung des 
Working Capital und zur Supply Chain Optimierung. 
Hinzu kommen intensive Marketingaktivitäten, die 
Markenartikelindustrie, Handel und Agenturen über 
die Vorteile von Verkaufsverpackungen aus Karton 
informieren. “Eine aktuelle, repräsentative Studie 
zeigt, dass Verpackungen ein Medium mit sehr 
hoher Reichweite sind und zu einem modernen 
Marketingmix zwingend dazu gehören. Die Bedeutung 
für Markenbildung, Markentreue und Verkaufserfolge 
wird noch zu wenig erkannt“, sagt Steffen Schnizer. Als 
gewichtiger und kompetenter Interessenvertreter der 
Faltschachtelbranche wird sich der FFI in Gesprächen 
mit Politik und Verwaltung auch weiterhin aktiv an 
Diskussionen beteiligen, aktuell beispielsweise im 
Rahmen neuer Verordnungsvorhaben.

Good overall performance by the German folding 
carton industry 
The overall performance of the German folding carton 
industry in 2013 was good, with a production value of 
EUR 1.879 billion and a production volume of 850,530 
tonnes. The changes over the previous year were only 
marginal at -0.6% in production value (2012 = EUR 1.890 
billion) and -0.9% in production volume (2012 = 857,959 
tonnes). The sales generated per kg of folding cartons 
produced stabilised at EUR 2.21, the upper end of the 
multiyear average and slightly higher than in the previous 
year. Capacity utilisation increased slightly too. 

“We are delighted that the industry as a whole in Germany 
is so resilient and that the development in the ratio of 
sales to volume is particularly encouraging”, stresses 
Steffen Schnizer, spokesman for the FFI executive 
committee and director of CD CARTONDRUCK GmbH. 

Process of industry  consolidation is continuing 
The number of folding carton companies has been 
declining for years and this process continued in 
2013. Company mergers are the main reason for this 
development. The proportion of the industry accounted 
for by the corporate members of Fachverband 
Faltschachtelindustrie e.V. (FFI) has remained consistent, 
however. They continue to represent three quarters of 
the production value and two thirds of the production 
volume of all folding carton manufacturers. 
To be specific, the corporate members of the FFI 
generated a production value of EUR 1.426 billion in 
2013 (+2.9% over 2012) and manufactured a production 
volume of 576,342 tonnes (+2.2% over 2012). This means 
that the market share held by the corporate members of 
the FFI increased to 75.9% of the value of the industry 
as a whole and to 67.8% of the volume. 

“The large proportion of the industry accounted for by 
the FFI demonstrates how we as an association help 
our members to improve their competitive position. 
We see this as a commitment to go on publicising the 
importance of folding cartons as a packaging and sales 
medium”, says Steffen Schnizer.

Germany has the leading folding carton industry in 
Europe 
According to statistics compiled by the European 
Carton Makers Association (ECMA), Germany still has 
the leading folding carton industry in Europe, with a 
market share of just under 25%. It is followed by Italy 
and Great Britain with about 14% each and France with 
about 12%. No other country reaches double figures, 
while Turkey has overtaken Spain and now holds fifth 
place in Europe.

FFI aims to improve competitiveness 
The FFI supports its members by providing them with 
many different products and services and helps them 
to improve their competitive position as a result. These 
products and services include the transfer of know-
how and the development of better skills via events and 
seminars as well as guides, samples and checklists for 
the standardisation of business processes. 

One current example is the switch to a different system 
involving ordering and supplying an exact number of 
sheets of board, which is a crucial way to reduce working 
capital and to optimise the supply chain. The association 
also carries out intensive marketing activities, via which 
branded goods manufacturers, retailers and agencies 
are informed about the advantages of retail packaging 
made from board. 
“A recent representative survey reveals that packaging 
is a medium with a very broad reach that is an essential 
element of a modern marketing mix. There is still too little 
acknowledgement of the significant role it plays in brand 
development, brand loyalty and sales success”, says 
Steffen Schnizer. As a strong and capable representative 
of the interests of the folding carton industry, the FFI will 
continue to contribute actively to debates in discussions 
with the political community and the authorities; plans 
for new regulations are one current example here.
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Marken sind mit Faltschachteln richtig 
verpackt
Pressemitteilung Nr. 4/2014, Frankfurt/Main, 13. November 2014

„RICHTIG VERPACKT“ ist die Überschrift über 
den Forum-Veranstaltungen des Fachverbandes 
Faltschachtel-Industrie e.V. (FFI), Frankfurt am Main, 
zum Dialog zwischen Faltschachtelherstellern, 
Agenturen und Markenfachleuten der Industrie. 
Gut besucht, schwergewichtig mit Teilnehmern aus 
dem Agenturbereich, war mit rund 40 Teilnehmern 
die 7. Veranstaltung dieser Reihe am 05.11.2014. 
Die viscom frankfurt 2014 bot als Messe für visuelle 
Kommunikation am POS genau den richtigen 
Rahmen.

Die deutschen Faltschachtelhersteller nehmen nicht 
nur qualitativ, sondern mit 25% Marktanteil in Europa 
auch eine mengenmäßig führende Stellung ein, machte

Christian Schiffers, FFI Geschäftsführer, deutlich. Aus 
gutem Grund, wie er meint: Unabhängige Studien 
zeigen immer wieder, wie stark die Verpackung 
sowohl die Kaufentscheidung am Regal als auch die 
Wiederkaufentscheidung beeinflusst. Bei Experten wie 
bei Verbrauchern punktet die Faltschachtel mit ihren 
Vorzügen, Produkte in Szene zu setzen, Informationen 
zu vermitteln und Verbrauchern die Handhabung von 
Produkten einfach und leicht zu machen. 

Erfolgreiche innovative Verpackungslösungen, die Mar-
kenartikler und Faltschachtelhersteller in jüngerer Zeit 
am Markt platziert haben, viele davon in nationalen und 
internationalen Verpackungswettbewerben ausgezeichnet, 
präsentierten Vertreter führender Branchenfirmen wie
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MM Packaging, AR Packaging und Van Genechten. Sie 
zeigten an konkreten Beispielen auf, wie nicht nur mit 
visuell ansprechendem Design deutliche Mehrverkäufe, 
sondern auch mit intelligenter Verpackungsgestaltung 
ganz erhebliche Einsparungen im Verpackungsprozess 
erzielt werden können. 

Welche Vielfalt an Veredelungsmöglichkeiten mit Druck 
und Lack auf Karton möglich sind, zeigte die Achilles-
Gruppe, einer der führenden Druckveredler. Dabei stehen 
zunehmend neben den rein visuellen auch haptische 
Eindrücke im Vordergrund. 

Gemeinsame Standards bei der Bearbeitung von 
Faltschachtelaufträgen schaffen Klarheit, sparen 
Zeit und sorgen für hohe Qualität. Das machte Dieter 
Mößner, Carl Edelmann GmbH, ein Spezialist in der 
Faltschachtelbranche für Standards und Normen, am 
Beispiel der Technischen Richtlinien des FFI für den 
Datenaustausch in der Druckvorstufe deutlich. 

Wie die rege Diskussion vermittelte, entstehen erfolg-
reiche Lösungen besonders gut und schnell, wenn alle 
Beteiligten von Markenverantwortlichen über Design 
und Technik bis hin zu den Verpackungsherstellern 
frühzeitig “am runden Tisch“ zusammenarbeiten und so 
alle Aspekte simultan berücksichtigen können.

Über den Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. 
(FFI) 
Der FFI -Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V.- 
vertritt seit 1948 die Interessen von knapp 90 
Unternehmen dieses Industriezweigs, der jährlich ca. 
900.000 Tonnen Faltschachteln produziert, was einem 
Produktionswert von rund 1,9 Mrd. Euro entspricht 
(2013). Die FFI-Mitglieder repräsentieren dabei rund 
76% des Branchenumsatzes. Die Faltschachtelbranche 
beschäftigt ca. 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
vielfältigen Berufsbildern. 
Branchenspezifische Berufe wie Verpackungsingenieur, 
Drucker, Packmitteltechnologe, Verpackungsentwickler 
oder Mediengestalter gehören ebenso dazu wie 
kaufmännische, technische und logistische Berufe. 
Traditionell zeigt sich die Industrie mit derzeit 
rund 700 Auszubildenden zukunftsorientiert und 
verantwortungsbewusst. 

Ihre Ansprechpartnerin beim FFI:
Cornelia Gärtner - T: +49 (0)69 / 89 01 2-103
E: cornelia.gaertner@ffi.de
I: www.ffi.de, www.inspiration-verpackung.de
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FachPack 2015: packaging & more 
FachPack 2015: Verpackung & mehr
PRESS RELEASE / PRESSEINFORMATION 2014

• More topics: focus on “Marking and Labelling”
• More to experience: PackBox Forum, special 
   shows and co. 
• More space: new hall 3A in use

It’s time at last: FachPack 2015, one of the most 
important European trade fairs for packaging, gets off 
to a flying start again from 29 September to 1 October 
after a scheduled one-year break. 
Around 1.500 exhibitors (2013: 1.439) determine the 
face of FachPack with their products and services 
for packaging, technology, processing and logistics. 
A primary element of the sector and another “added 
value” for the expected 37.000 trade visitors (2013: 
34.598) from Germany and the neighbouring countries 
is the focus topic “Marking and Labelling”.

Expert products and services along the packaging 
process chain
FachPack offers the exhibitors, including 400 inter-
national companies, the perfect setting for presenting 
their solutions for packaging, technology, processing 
and logistics - whether for industrial or consumer 
goods. At the last event, 678 exhibitors scored with 
their recognized expertise in packaging materials, pack-
aging supplies and packaging ancillaries, whereas 531 
firms showed innovative technology like packaging 
machinery, labelling and marking equipment, and 
peripheral packaging machinery and equipment. 

FachPack is the gathering of the European packaging 
market and is valued by the exhibiting companies: 
The results of a survey by an independent institute 
in 2013 show that 91 per cent assessed the overall 
success of their exhibiting positively. FachPack is the 
ideal opportunity for making valuable new business 
contacts - as proven by the large number of exhibitors 
who succeeded in this respect (92 per cent). 95 per cent 
praised the high professional competence of the visitors. 
They reached their most important target groups in the 
course of FachPack. 

Highly qualified audience from all packaging 
sectors
The “added value” at the exhibition - the wealth of 
innovative solutions, the constructive atmosphere and 
not least the emotional experience - convinces more 
and more visitors from industry and trade with money 
to invest (2013: 34.598). Over 7.700 international guests 
came from 92 countries, mainly from Austria, the Czech 
Republic, Switzerland, the Netherlands, Italy and Poland. 
In 2015 FachPack expects around 37.000 manufacturers 
and users of packaging for consumer and industrial 
goods and their component and equipment suppliers. 

Information and cultivation of contacts are just as 
important for the packaging specialists here as answering 
specific technical questions.
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• Mehr Themen: Fokus “Kennzeichnen und   
   Etikettieren“
• Mehr Erlebnis: Forum PackBox, Sonderschauen 
   und Co. 
• Mehr Fläche: neue Halle 3A mit dabei

Endlich geht es wieder los: Nach einem Jahr 
turnusmäßiger Pause startet die FachPack 2015, eine der 
wichtigsten europäischen Fachmessen für Verpackung, 
vom 29. September bis 1. Oktober neu durch. Rund 
1.500 Aussteller (2013:1.439) prägen mit ihren Produkten 
und Dienstleistungen rund um Verpackung, Technik, 
Veredelung und Logistik das Gesicht der FachPack. 
Ein elementarer Bestandteil der Branche und weiteres 
“Mehr“ für die erwarteten 37.000 Fachbesucher (2013: 
34.598) aus Deutschland und den Nachbarländern: das 
Fokusthema “Kennzeichnen und Etikettieren“.

Kompetentes Fachangebot entlang der Prozesskette 
Verpackung
Die FachPack bietet den Ausstellern, davon 400 
internationale Unternehmen, den perfekten Rahmen, 
ihre Lösungen - egal ob für Industrie - oder Konsumgüter  
- für die Bereiche Verpackung, Technik, Veredelung 
und Logistik zu präsentieren. Zuletzt punkteten 678 
Aussteller mit anerkannter Kompetenz bei Packstoffen, 
Packmitteln und Packhilfsmitteln, während 531 Firmen 
innovative Technologie wie Verpackungsmaschinen, 
Kennzeichnungs- und Markierungstechnik, Maschinen 
und Geräte aus der Verpackungsperipherie zeigten. 
FachPack ist der Branchentreff für den europäischen 
Verpackungsmarkt, das wissen die ausstellenden 
Unternehmen zu schätzen: 2013 - so die Befragungs-
ergebnisse eines unabhängigen Instituts - beurteilten 
91 Prozent den Gesamterfolg ihrer Messebeteiligung 
positiv. Die FachPack ist die ideale Gelegenheit, um 
neue, wertvolle Geschäftskontakte zu knüpfen - das 
belegt die hohe Zahl der Aussteller, denen dies gelungen 
ist (92 Prozent). Die hohe fachliche Kompetenz der 
Besucher lobten 95 Prozent. Sie haben ihre wichtigsten 
Zielgruppen im Verlauf der FachPack erreicht. 

Hochqualifiziertes Publikum aus allen verpackenden 
Branchen
Das “Mehr“ an Messe - die Fülle an innovativen 
Lösungen, die konstruktive Atmosphäre und nicht 
zuletzt das emotionale Erlebnis - überzeugt immer 
mehr investitionsfreudige Besucher aus Industrie und 
Handel (2013: 34.598). Über 7.700 internationale Gäste 
kamen aus 92 Ländern, vor allem aus Österreich, der 
Tschechischen Republik, der Schweiz, den Niederlanden, 
Italien und Polen. 2015 erwartet die FachPack rund 
37.000 Hersteller und Verwender von Verpackungen für 
Konsum- und Industriegüter sowie deren Zulieferer und 
Ausrüster. 
Information und Kontaktpflege sind den Verpackungs-
spezialisten ebenso wichtig wie die Beantwortung 
konkreter technischer Fragen.
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Eine spezielle Besucherführung erleichtert 2015 den 
ergebnisorientierten Austausch auf der FachPack: 
Bereits bei der Anmeldung nennen die Aussteller die 
Besuchergruppen, für die sie spezifische Lösungen 
bereithalten. Diese Angaben finden Fachbesucher 
dann in der Aussteller- und Produktdatenbank so-
wie im Messebegleiter wieder. Das erleichtert die 
Orientierung bei der Messeplanung. So profitieren 
beide Seiten, kommen schneller miteinander ins 
Gespräch und können gemeinsam individuelle Kon-
zepte erarbeiten. 

Ansprechpartner für Presse und Medien
Petra Trommer, Sabine Ziener, Jasmin McNally
Tel  +49 (0) 9 11. 86 06-86 46
Fax +49 (0) 9 11. 86 06-12 86 46
jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de

Alle Pressetexte sowie weiterführende Infos und Fotos 
finden Sie unter: www.fachpack.de/presse

Special guidance for visitors makes it easier for a 
results-orientated exchange of views at FachPack in 
2015: The exhibitors state the groups of visitors for 
which they offer specific solutions on their application 
form. The visitors then find this information in the 
Exhibitors & Products Database and in the Exhibition 
Guide. This simplifies planning the stands to be visited. 
So both sides benefit, get talking to each other faster 
and can jointly work out individual concepts.  

Contact for press and media
Petra Trommer, Sabine Ziener, Jasmin McNally
Tel  +49 (0) 9 11. 86 06-86 46, 
Fax +49 (0) 9 11. 86 06-12 86 46
jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de

All press articles, more detailed information and photos are 
obtainable at: www.fachpack.de/press

More Cooperation between IADD and ESU
Mehr Kooperation zwischen IADD und ESU

Das ist eines  der Ergebnisse des Treffens der 
Vorstände von IADD und ESU anlässlich des ESU 
Technologieforums 2013 in Strasbourg. Auf dieser 
Grundlage steht zwischenzeitlich die Vereinbarung 
zur gegenseitigen Präsentation der Verbände 
auf der IADD ODYSSEY in USA und dem ESU 
TECHNOLOGIEFORUM! 

Die ESU wird einen Informationsstand in USA in 
Schaumburg, nahe Chicago anlässlich der 

vom 13. -15.Mai 2015 einrichten. 

Ebenso wird die IADD sich zum 

2015 in Luxembourg präsentieren. Im nachstehenden 
Artikel geben wir unseren interessierten Mitgliedern 
einige nützliche Hinweise zur Überlegung eines Trips 
über den Großen Teich nach Chicago!

Die hier alphabetisch aufgelisteten ESU Mitglieder sind 
im Floorplan als Aussteller verzeichnet: 

A&M Stanzformzubehör Olaf Abendroth GmbH
Advanced Die Supplies, Inc.
Bobst
Bohler Uddeholm Precision Strip GmbH 
BOXPLAN GmbH & Co. KG
Channel Creasing Matrix, Inc.
CITO Systems GmbH
Clear Group, S.L.
Cutlite Penta S.r.l.
Dicar B.V.
DRD srl
ELCEDE GmbH
Lasercomb GmbH
Karl Marbach GmbH & Co. KG
National Steel Rule Co.
Penta Box SRL
Sperrholzwerk Schweitzer GmbH
Serviform SRL

Allein schon die Beteiligung von bisher achtzehn 
angemeldeten Ausstellern aus dem ESU Mitgliederkreis 
zeugt von großem Interesse am amerikanischen Markt. 
Durch die Verbindung zwischen International Association 
of Diecutting and Diemaking (IADD) and the Foil & 
Specialty Effects Association (FSEA) als Ausrichter, ist 
das Ausstellungs- und Vortragsspektrum auch stark auf 
die Interessen der Verpackungshersteller ausgerichtet. 
Insgesamt sollen bereits mehr als 100 Aussteller 
angemeldet sein. (Siehe auch Ausstellungsplan!)
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Wir wünschen  unseren Mitgliedern, Ausstellern und 
Besuchern, einen anregenden und erfolgreichen Aufent-
halt in den USA!

This is one of the results of the meeting of the 
Executive Boards of IADD and ESU on the occasion 
of the 2013 ESU Technology Forum in Strasbourg. 
On this basis, is meanwhile the agreement to 
cross-presentation of the associations on the IADD 
ODYSSEY in USA and the ESU TECHNOLOGY 
FORUM! 

The ESU will set up an information booth in USA in 
Schaumburg, near Chicago at the Odyssey, of 13 -15.
Mai 2015. Likewise, the IADD will present itself to the 
ESU TECHNOLOGY FORUM 2015 in Luxembourg. In 
the following article we give our members interested 
in some useful information for consideration of a trip 
across the Ocean to Chicago!
The below listed alphabetically ESU members are listed 
in the Floor Plan as an exhibitor. 

The mere participation of eighteen been registered 
exhibitors from the ESU membership of sign of the 
considerable interest in the American market. The 
interconnection of the International Association of 
Diecutting and Diemaking (IADD) and the Foil & 
Specialty Effects Association (FSEA) as the host of the 
exhibition and lecture spectrum is strongly aligned with 
the interests of the packaging manufacturer. 

In total, already be logged more than 100 exhibitors. 
(See also Floorplan!) 

We wish all our members, exhibitors and visitors an 
exciting and successful stay in the USA! 

                   Die ESU MAGAZINE-Redaktion

According to Cindy Crouse, IADD CEO, earlier press 
release “The site for the 2015 Odyssey has been 
strategically located in the Chicagoland area for easy 
drive-in and airport accessibility. The Schaumburg 
Convention Center and stunning Renaissance Hotel 
(connected) are state-of-the-art facilities, just minutes 
from O’Hare airport and offering free parking to all. With 
direct routes from a number of nearby states, a wide 
array of top quality restaurants in the area and close 
proximity to exciting Chicago activities, Schaumburg 
is the perfect destination for the 2015 Odyssey for 
attendees and exhibitors alike!” 

Mehr Informationen unter/ more information like the 
following ones: www.OdysseyExpo.org 

Drei, die alles verändern.

phone: +49 7131 918-188 Ӏ automation@marbach.com Ӏ www.marbach.com
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Transportation via Chicago Chicago O’Hare International Airport (airport code ORD) 
is the primary airport serving the Chicago area, located 
in the northwestern-most corner of Chicago, 17 miles 
(27 km) northwest of the Chicago Loop and only 12 
miles (19 km) from the site of the 2015 Odyssey. O’Hare 
is serviced by every major airline, so you’re always sure 
to find a convenient and affordable way here. 

Chicago Midway International Airport (airport code 
MDW) is about, about 33 miles (53 km) and 1 hour from 
the Odyssey location, serves as a secondary airport for 
low-cost carriers.

Foto: AA bna_02s

Attendee Registration Options

Attendee online and mail-in registration 
For planning and budgeting purposes, registration fees will be:

Standard VIP after 4/1/15 (IADD/FSEA Member) $465.00 
Standard VIP after 4/1/15 (Non Member) $625.00 

VIP includes all education sessions (up to 15) and a dinner ticket. 

Visitor - One Day - $40.00 
Visitor- Three Day - $79.00 

Visitor provides access to the Technology Hall exhibits and 1 or 2 education sessions. 
Additional education session may be purchased separately. 

Individual Education Sessions - $50.00 
Dinner Ticket - $85.00

www.essmannrules.com
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IADD•FSEA Odyssey 2015 Hotels and Convention Center 

        
        Renaissance Schaumburg Convention Center  
        Hotel 
        1551 N. Thoreau Dr.
        Schaumburg, IL 60173 USA 

        Cut-off date: April 10, 2015
        For reservations, use these dedicated phone   
        numbers or click on the gateway link 
        below for special rate of $169: 
        1-877-303-0104 (US toll free) or 1-847-303-4100 

Our headquarters hotel is the Renaissance Schaumburg Convention Center Hotel, conveniently located only 12 miles 
from O’Hare International Airport and connected to the convention center. 
Enjoy free parking for all who attend and exhibit and great local dining and entertainment within 5 minutes of the 
hotel. The spacious modern rooms and suites with oversized bathrooms and a media connectivity center are located 
in an accessible hub with a sophisticated collection of retail and culinary options such as IKEA and Woodfield Mall. 
Experience refined style at the Renaissance Schaumburg, where stunning design blends seamlessly with impeccable 
service. 
Our special hotel rate includes complimentary on-site parking, complimentary wireless and wired connections in the 
lobby and public areas, special $2.50/day wireless internet in guest rooms, mini-fridge, microwave oven, bathrobe, 
cable channels and more. 

Note: You may cancel your reservation for no charge until 1 day before arrival.
Note: Friday, May 15 SOLD OUT!!!                                            

May 13-15, 2015, at the Schaumburg Convention Center in Schaumburg, IL, USA.
Key Programs and Players Announced for 2015 IADD·FSEA Odyssey 

A strong showcase of programming, equipment and industry suppliers has been set for the 2015 IADD·FSEA Odyssey, 
May 13-15, 2015, at the Schaumburg Convention Center in Schaumburg, IL, USA. The 2015 Odyssey, with the theme 
“Innovation and Technology Converge,” will feature a large selection of equipment demonstrating new technology 
trends; Techshop™ and classroom educational workshops and a wide range of products and services specific to the 
fields of diecutting/diemaking, print finishing, folding carton, corrugated and specialty markets. 

According to Odyssey Show Coordinator Sue Corcoran, “The Odyssey is the only tradeshow to feature a fully 
operational Techshop™, where attendees watch show-and-tell clinics enhanced by real-time demonstrations using 
the latest high-tech equipment.” Programming to be featured at the 2015 Odyssey includes, but is not limited to, the 
following: Mechanical Stripping in Rotary Diecutting, Digital Workflow for Folding Cartons, Clamshell Foil Stamping 
Press Maintenance, Diecutting Myths Debunked, Diecutting and Embossing in One Pass, Matching Tooling to 
Material, Quality Control and Inspection Technologies for Folding/Gluing Efficiencies and much more.

Attendees will have the opportunity to explore the Technology Hall, where more than 162 booths will showcase the 
latest technologies. (To date, over 95 percent of all booth space is sold out!) Among the many exhibitors, attendees 
will discover what’s new from Adams Technologies, American International Machinery, Bobst North America Inc., 
Brandtjen & Kluge, Gerber Innovations, Heidelberg, Masterworks and Therm-O-Type, as well as other suppliers of 
diemaking, diecutting, foil stamping and coating consumables. Visit www.Odyssey Expo.org for the entire list of all 
the current exhibitors.

The 2015 IADD·FSEA Odyssey - the industry’s premier event sponsored by the International Association of 
Diecutting and Diemaking (IADD) and the Foil & Specialty Effects Association (FSEA) - visit www.OdysseyExpo.org, 
email info@OdysseyExpo.org or contact the IADD directly at 1.800.828.IADD (local 1.815.455.7519) or the FSEA at 
1.785.271.5816.



Converge at the Industry Event of the Year
2015 IADD·FSEA Odyssey Registration is Open

        
        
Crystal Lake, IL. Registration is open for the 2015 IADD·FSEA Odyssey - “Innovation and Tradition Converge.” 
Scheduled to take place May 13-15, 2015, at the Schaumburg Convention Center, Schaumburg, IL, USA, the Odyssey 
is the converting industry’s premier three-day event, targeted specifically to the diemaking/diecutting, foil stamping/
specialty effects, folding carton, corrugated and specialty industries. 

Located in a state-of-the-art conference facility just northwest of Chicago and ideally situated near many major 
Midwest cities, the 2015 Odyssey will feature nearly 40 pieces of machinery demonstrating new technology trends; 20 
Techshop™ and classroom workshops addressing production challenges and solutions; and hundreds of converting 
experts, showcasing the latest products and services. 

In addition to exploring innovation, discovering production solutions and sharing best practices with industry peers, 
attendees also will have the opportunity to explore the Odyssey’s all new Digital Day on Friday, May 15, which will 
feature programming specific to digital decorating and finishing. 

Attendees receive $100 off a VIP registration, which includes admission to all selected program sessions and one 
ticket to the Thursday IADD and FSEA Reception and Awards Banquet, if registered by April 13, 2015. In addition, 
registered visitors can receive up to two classroom or Techshop sessions FREE. To find out more or to register, visit 
www.odysseyexpo.org. 

The 2015 IADD·FSEA Odyssey is sponsored by the International Association of Diecutting and Diemaking (IADD) and 
the Foil & Specialty Effects Association (FSEA). For a complete list of exhibitors, a program matrix or information on 
hotel and airline discount codes, visit www.odysseyexpo.org, email info@odysseyexpo.org or call 1.800.828.IADD, 
1.815.455.7519 (local) or the FSEA at 1.785.271.5816.
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 13. - 15. 05.2015  IADD • FSEA Odyssey
     at the Schaumburg Convention Center
     Schaumburg, IL, USA     

 

 18. - 19.09.2015  

 

 29.09. - 01.10.2015  FachPack 2015
     in Nürnberg

 31.05 - 10.06.2016  DRUPA 
     in Düsseldorf

Date/Termine 2015
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 Format and technical informations (stand January 2013)
 1. Format:     210mm wide x 297mm high
 
 2. Binding:     sheet-fed offset printing, tacked
 
 3. Colours:    Euroscale
       Black, cyan, magenta, yellow.
       Tonal value differences because of sheet-fed offset printing
 
 4.  File Format:    PDF, JPG
       Resolution better 300dpi 
  
 5. Warranty    No liability for the printing result if Data (text, colour,    
       image) is imperfect.
 
 6.  Frequency of publication:  quarterly at 15.03. / 15.06. / 15.09. / 15.12.
 
 7. Closing data:    each 3 weeks before publication
 
 8. Press law responsible:   Europäische Stanzform-Union
       c/o Friedrich Hogrefe
       Liegnitzer Str. 14 • D-74722 Buchen
       Tel.: 0049 6281 55 78 53 • Fax: 0049 6281 55 78 54
       e-mail: esu-hogrefe@t-online.de
 
 9. Conditions of payment:   The invoicing practice is for account of ESU, payable 30   
       days due net without discount.
 
 10.  Edition:     1500 pieces  
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Anreisehinweis für Novotel, Suite und Sofitel Luxembourg Europe 

Hotel  
Sofitel Luxembourg Europe 
Das Sofitel Luxemburg Europe ist ein modernes 5-Sterne-
Hotel mit eleganten Zimmern und Suiten, das sich zudem 
durch 2 Restaurants der gehobenen Klasse und ein 
Fitnesscenter auszeichnet. Während Ihres Aufenthalts 
steht Ihnen WLAN kostenfrei zur Verfügung. 

Die geräumigen Hotelzimmer im Sofitel Luxembourg sind 
luxuriös und modern eingerichtet und bieten einen 
Flachbild-Sat-TV, Kaffee- und Teezubehör sowie einen 
Sitzbereich. 

Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet wird jeden Morgen 
serviert. Im Restaurant Le Stubli wählen Sie am Abend aus 
der Speisekarte mit traditionellen luxemburgischen 
Gerichten. Alternativ freut sich im Hotel das italienische 
Restaurant Ore a Argento ebenfalls auf Ihren Besuch. 

Die Havana Lounge lädt zum Entspannen bei einem 
Getränk im kubanischen Ambiente ein. Die Bar Le Glaçon 
Rouge begrüßt Sie mit einer großen Auswahl an Whiskys 
und Tees. In der Snackbar können Sie Tapas genießen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ein weiteres Hotel der Accor-Gruppe in der Nähe des Luxexpo 

Hotel 
ibis Luxembourg Aéroport 
Das Hotel ibis Luxembourg Aeroport liegt gegenüber dem 
Flughafen Luxemburg, in der Nähe der Messe Luxexpo, 
der europäischen Institutionen, des Stadtzentrums und 
eines Golfplatzes. Ein idealer Ausgangspunkt für die 
Erkundung der Naturschönheiten Luxemburgs wie Moseltal 
oder Ardennen. Buchen Sie eines der 167 klimatisierten 
Zimmer mit WIFI, darunter verschiedene Familienzimmer.  

Mit Genehmigung aus Accor fact sheet entnommen! 

ESU Technology Forum 2015 
18. – 19. September 2015 

ESU Technologieforum 2015 / Aussteller Handbuch 2015 – Rev 2    Seite 6 von 27 

Bitte frühzeitig Ihre Hotelzimmer buchen,
denn bereits am 20. Juli werden 50% der bis dahin 

nicht gebuchten Zimmer aus dem 
für die ESU vorgebuchten Kontingent gestrichen!!!

Please book early your accomodation,
because on July 20, 50% of the previously unbooked 

rooms deleted from the pre-booked for ESU contingent!
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Tagungshotels:  (Anreisehinweis siehe nächste Seite!) 

Novotel Luxembourg Kirchberg 

Suite Novotel Luxembourg 

Sofitel Luxembourg Europe 

6 rue du Fort Niedergrünewald, L-2015 Luxembourg 
mail:aurelia.luquain@accor.com 

Hotel 
Novotel Luxembourg Kirchberg

Dieses Hotel im Herzen des Stadtteils Kirchberg befindet sich nur 1km vom Museum für Moderne Kunst, 
dem MUDAM, entfernt. Das Novotel verfügt über ein Restaurant und eine Bar. Hier wohnen Sie in großen, 
modernen Zimmern. WLAN nutzen Sie in allen Bereichen kostenfrei. 

Die Zimmer des Novotel Luxemburg Kirchberg verfügen jeweils über eine Klimaanlage, eine Minibar und 
einen großen Arbeitsbereich. 

Für Ihren aktiven Aufenthalt sorgt der Fitnessraum des Hauses. Nach dem Training können Sie sich bei 
einem Getränk auf einer der 2 Terrassen entspannen. 

Das Novotel Kirchberg liegt 10 Gehminuten vom Nationalen Sportzentrum D'Coque und der Philharmonie 
Luxemburg entfernt. Zum Grand Théâtre de Luxemburg spazieren Sie nur 15 Minuten. Das Hotel verfügt 
über eine geräumige, eigene Parkgarage. 

Hotel 
Suite Novotel Luxembourg
Das Suite Novotel Luxembourg ist ein All-Suite-Hotel im Stadtviertel Kirchberg, nur 8 Fahrminuten vom 
Zentrum Luxemburgs entfernt. 

In den großen Suiten profitieren Sie jeweils von Highspeed-Internet, kostenfreien nationalen Telefonaten, 
Video- und Music-on-Demand und sogar von einer Medien-Plattform. 

Darüber hinaus bietet das Hotel einen Fitnessraum, donnerstagabends kostenfreie Massagen, eine 
Business-Ecke und eine Bibliothek. An der Bar bestellen Sie Getränke und Ihr Auto parken Sie in der 
hoteleigenen Garage. 

In nur 3 Fahrminuten gelangen Sie vom Suite Novotel Luxembourg auf die A1. Mit mehreren Buslinien 
fahren Sie in 15 Minuten ins Stadtzentrum. 

Diese drei Accor Hotels liegen auf einem 
Grundstücks-Komplex 
(6 Rue du Fort Niedergrünewald), 
auf halber Strecke  zwischen Luxexpo 
und Stadtmitte! 
Im Atrium des Hotels Sofitel findet das 
ESU-Dinner am Freitagabend statt! 

ESU Technology Forum 2015 
18. – 19. September 2015 

ESU Technologieforum 2015 / Aussteller Handbuch 2015 – Rev 2    Seite 5 von 27 
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HOTEL BOOKING FORM 
ESU - TECHNOLOGIEFORUM 

 FROM THURSDAY 17TH SEPTEMBER 2015 TO SUNDAY 20TH SEPTEMBER 2015 
 

Name:    First name:    

Telephone:   Fax:   

Address:   City:   

Zip Code   Country:    

Email   A-Club member:    

 
Arrival date:      /09/2015  Departure date:      /09/2015 Number of nights:       
 
Kindly fill in this form in capital letter and fax or email it back to the hotel no later than  
Thursday 6th August 2015.  
Beyond this date the room allotment will be released and the preferred rate will not be granted): 
 

 Sofitel Luxembourg Europe 5* (Ref: ESU091715) 

4 Rue du Fort Niedergrünewald – L-2015 Luxembourg – www.sofitel.com  
Fax: +352 248771 - Tel.: +352 24 87 72 06 (Contact: Britta Homann  – 
Email: h5555-re@sofitel.com)  
 
Preferential rates for Thursday, 17th September 2015: 

 Single Superior Room at a rate of 200,- € including breakfast 
 Double Superior Room at a rate of 220,- €including breakfast 

 Single Luxury Room at a rate of 220,- € including breakfast 
 Double Luxury Room at a rate of 240,- €including breakfast 

 Single Premium Luxury Room at a rate of 240,- € including breakfast 
 Double Premium Luxury Room at a rate of 260,- €including breakfast 

 
Preferential rates for Friday, 18th September and Saturday, 19th September 2015 : 

 Single Superior Room at a rate of 140,- € including breakfast 
 Double Superior Room at a rate of 160,- €including breakfast 

 Single Luxury Room at a rate of 160,- € including breakfast 
 Double Luxury Room at a rate of 180,- €including breakfast 

 Single Premium Luxury Room at a rate of 180,- € including breakfast 
 Double Premium Luxury Room at a rate of 200,- €including breakfast 

 
Please fill in below your credit card details which are mandatory to process your reservation:  
 
 Credit card details:   Expiration date:     

 Holder’s name:  

  Visa   Eurocard/Mastercard   American Express   Diners 
 
Attention: Your reservation may be cancelled or modified with no charge until 6pm (hotel local time) 5 days 
prior the arrival date. Any modification made within 5 days of the arrival date will be charged on the credit card. 
Any cancellation made within 5 days prior arrival or non-arrival, the full stay will be charged on the credit card. 
Payment is on spot upon departure time. 
 
 
To be completed by the hotel for your confirmation: 
 
Reservation confirmation number:                     
Agent name:           
Confirmation date:   

Bitte frühzeitig Ihre H
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HOTEL BOOKING FORM 
ESU- TECHNOLOGY FORUM 

17TH UNTIL 20TH SEPTEMBER 2015 
 
 

Name:    First name:    
Telephone:   Fax:   
Address:   City:   
Zip Code   Country:    
Email   A-Club member:    
 
Arrival date:      /09/2015  Departure date:      /09/2015  Number of nights:       
 
Please fill in this form in capital letter and fax or email it back to the hotel of your choice no later than 6th  
august 2015(Beyond this date the room allotment will be released ). 
 

 Novotel Luxembourg Kirchberg 4* (Ref: FRI091715) 

6 Rue du Fort Niedergrünewald – L-2226 Luxembourg – www.novotel.com  
Contact: Santiago Jerry - Email: h1930-re@accor.com 
Fax: +352 43 91 95 - Tel.: +352 42 98 48  
 
From 17th to 18th of September 

  Single Novation room at daily rate of 165.-€ including buffet breakfast  
  Double Novation room at daily rate of 180.-€ including buffet breakfast  
 
From 18th to 20th of September 

  Single Novation room at daily rate of 110.-€ including buffet breakfast  
  Double Novation room at daily rate of 125.-€ including buffet breakfast  
 
 

 Suite Novotel Luxembourg  4* (Ref: FRI091715) 

13 Avenue JF kennedy – L-1855 Luxembourg – www.suitenovotel.com  
Contact: Santiago Jerry - Email: h1930-re@accor.com 
Fax: +352 27040 - Tel.: +352 24 87 81  
 
From 17th to 18th of September 

  Single Suite at daily rate of 165.-€ including buffet breakfast  
  Double Suite at daily rate of 180.-€ including buffet breakfast  
 
From 18th to 20th of September 

  Single Suite at daily rate of 110.-€ including buffet breakfast  
  Double Suite at daily rate of 125.-€ including buffet breakfast  
 
 
Please fill in below your credit card details which are mandatory to process your reservation:  
 
 Credit card details:   Expiration date:   

 Holder’s name:  

  Visa   Eurocard/Mastercard   American Express   Diners 
 
Attention: Your reservation may be cancelled or modified with no charge until 6pm (hotel local time) 5 days prior 
the arrival date. Any modification made within 5 days of the arrival date will be charged on the credit card. Any 
cancellation made within 5 days prior arrival or non-arrival, the full stay will be charged on the credit card. Payment 
is on spot upon departure time. 
 
To be completed by the hotel for your confirmation: 
 
Reservation confirmation number:                     
Agent name:           
Confirmation date:   
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Europäische Stanzform Union
European Diemakers Association 

ESU- und FdS- Mitgliederversammlung 2015
        TECHNOLOGY FORUM 2015
ESU- General Meeting – 2015 

Official Programme TECHNOLOGY FORUM and General Meeting 2015
Technology forum 
Friday,    18th September   Beginn/ start  09:00 Uhr / 09:00 am  Opening       
Saturday,19th September   09:00 Uhr / 09:00 am  Opening 

Ende/ end       15:00 Uhr /  03:00 pm   End 

ESU General Meeting / ESU- und FDS-Mitgliederversammlung
Friday      18th September  
 16:30 Uhr / 04:30 pm General Meeting – FdS(German Diemaking Association)
 17:15 Uhr / 05:15 pm General Meeting – ESU-/ EDA

( European Diemakers Association)   
 19:30 Uhr / 07:30 pm Dinner* 

Special programme**
Sa.  15:30 – 22:00 Uhr / Busfahrt nach Rumelange, Bergbaumuseum-Grubenfahrt
Saturday 3:30 till10:00 pm by bus to Rumelange, mining-museum, pit-tour, followed by dinner

** Teilnehmer haben die Extra-Kosten 70,00 €  zu tragen! 
Bitte unter Special programme Personenzahl anmelden!

Please sign and note above number of participants!
--------------------------------------------------

Teilnahme an der Mitgliederversammlung / Participation in the General Meeting and the 
und dem Technologieforum ist / Technologyforum is free of costs              
kostenfrei für 2 Personen je Mitglied         /                        for 2 persons per member,  
einschl Kaffee, Snacks und Soft Getränke!                /      including coffee bar, snacks and non-alcoholic drinks,
Dinner*  am Freitagabend Dinner*at Friday evening. 
* Dinner kostenfrei für 1 Person/Mitglied /      Free of cost for   1 person / member  !

Gäste/Nichtmitglieder  können eingeladen werden zum Dinner 80,00€   **und zum Spezialprogramm  70,00€ 
Guests, invited by members, are allowed to take part at the Friday Dinner* and the Special Programme

against payment Special identity guest-cards will be prepared.    Registration latest 1st August 2015.

1 February  2015 gez. Dr. Dietmar Hesse fdR  gez. Friedrich Hogrefe
1.Vorsitzender/1st ESU-chairman ESU- Geschäftsstellenleitung

Anmeldung bis 1. August 2015/ Registration latest  1st August 2015
an / to                                                               Wir kommen/    We will take part!
per e-mail to: esu-reucher@t-online.de   Company: 

..................................................................................
Name of persons:

Date / Signature:        Special programme:     ......people

     *Mitglieder tragen auf Vorschlag aus der MV 2014 zur Verringerung der Kosten bei: 
                          Mehr Selbstbeteiligung an den Dinnerkosten inklusive Getränken!






