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International Wire and Cable Trade Fair
Internationale Fachmesse Draht und Kabel

International Tube and Pipe Trade Fair
Internationale Rohr-Fachmesse

For the first time at wire
and Tube: Meet the
pioneers of sustainability.
How “green” is the wire, cable, tube and tube processing
industry? wire and Tube invite you to get to know the
trendsetters of sustainability. The new initiative of Messe
Düsseldorf is called ecoMetals and provides a forum for the
drivers of environmentally friendly products, productions and
processes. After all, those who intelligently merge economy
and ecology lead the competition – and become sought-after
partners for their customers.

Erstmals auf der wire und
Tube: Treffen Sie Pioniere
der Nachhaltigkeit.
Wie „grün“ ist die Draht-, Kabel-, Rohr- und rohrverarbeitende
Industrie? Die wire und Tube laden Sie ein, Trendsetter der
Nachhaltigkeit kennenzulernen. ecoMetals heißt die neue
Initiative der Messe Düsseldorf, die Treibern umweltschonender
Produkte, Produktionen und Prozesse ein Forum gibt. Denn
wer Ökonomie und Ökologie intelligent in Einklang bringt,
führt den Wettbewerb an – und wird gefragter Partner seiner
Kunden.

ecoMetals:
Developed for the
pioneers of responsibility.
Are you a sustainability or CSR ofﬁcer in your company? Do
you as a manager or managing director make the decisions
on sustainable strategies and process chains? Then ecoMetals
will once again turn wire and Tube into a place of action. As

Discover new ways
in value creation: The pillars
of ecoMetals.

Entdecken Sie neue Wege in
der Wertschöpfung: die Säulen
von ecoMetals.

ecoMetals is dedicated to three areas of sustainability – with trendsetting

ecoMetals widmet sich drei Feldern der Nachhaltigkeit – mit richtungs-

answers, machines and products along the value creation chain.

weisenden Antworten, Maschinen und Produkten entlang der Wertschöpfungskette.

a pioneer, for example, in the automotive industry, energy
industry, chemicals or telecommunications, you will
encounter innovative strategies of responsibility here and
conduct inspiring discussions with experts at eye level.
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ecoMetals:
entwickelt für Vorreiter
der Verantwortung.

Production
& Processes
Produktion
& Prozesse

Innovation
Innovation

How can raw materials be extracted in a more resource-

In what way can better energy savings be achieved in

Which new technologies, machines and plants will

friendly manner and processed more efﬁciently?

production and processes? What does optimised energy

improve the energy and CO2 balance? How do digital

What is the trend in material recycling from metal

controlling look like? How are emissions reduced

and industrial innovations contribute to a more

Sind Sie Nachhaltigkeits- oder CSR-Beauftragter in Ihrem

to plastic? What alternative raw materials are

and the climate-friendly use of renewable energies

optimal ecological fingerprint?

Unternehmen? Entscheiden Sie als Manager oder Geschäfts-

being used?

systematically controlled?

Dann werden die wire und Tube durch ecoMetals einmal mehr

Wie werden Rohstoffe ressourcenschonender gewon-

Wie gestaltet sich eine bessere Energieeinsparung in

gen wird die Energie- und CO2-Bilanz verbessert? Wie

zum Ort des Geschehens. Als Vorreiter zum Beispiel der

nen und efﬁzienter verarbeitet? Wohin geht der Trend

Fertigung und Abläufen? Wie sieht ein optimiertes Ener-

tragen digitale und industrielle Innovationen zu

Automobilindustrie, Energiewirtschaft, Chemie oder Tele-

im Material-Recycling von Metall bis Plastik? Auf

giecontrolling aus? Wie werden Emissionen reduziert

einem optimalen ökologischen Fußabdruck bei?

kommunikation treffen Sie hier auf innovative Strategien

welche alternativen Rohstoffe wird gebaut?

und der klimaverträgliche Einsatz erneuerbarer

Mit welchen neuen Technologien, Maschinen und Anla-

führer über nachhaltigere Strategien und Prozessketten?

der Verantwortung und führen mit Experten inspirierende
Gespräche auf Augenhöhe.

Energien systematisch gesteuert?
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Guided tours to the sustainable
experts: ecoMetals Trails.
And this is how you meet the pace-setters of responsibility. wire
and Tube select the exhibitors of sustainable progress according
to deﬁned criteria. Daily, free guided tours – the so-called
ecoMetals Trails – lead you to these pioneers. More information
at wire.de/ecometals or tube.de/ecometals. As a visitor, you can
also register for a tour here.

Geführte Touren zu den nachhaltigen
Experten: ecoMetals Trails.
Und so begegnen Sie den Taktgebern der Verantwortung. Die
wire und Tube wählen nach deﬁnierten Kriterien die Aussteller
des nachhaltigen Fortschritts aus. Zu diesen Pionieren führen Sie
tägliche kostenlose Guided Tours – die sogenannten ecoMetals
Trails. Mehr Infos auf wire.de/ecometals oder tube.de/ecometals.
Hier können Sie sich als Besucher auch für eine Tour registrieren.
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