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From 25 to 29 September 2017, GTS 
could once again been seen at the fair 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, which in 
2017 took place in Düsseldorf. Equip-
ment and powder manufacturers and 
suppliers, and thermal spray businesses 
had the opportunity to present their 
product portfolio at GTS’s special ex-
hibition booth.

As expected, GTS had organized eve-
rything perfectly for the exhibitors. On 
the Sunday, the booths were up and 
waiting well in time and all the exhibits 
were in place as desired by the end of 
the day. The GTS booth offered all its 
exhibitors – corresponding to the booth 
space reserved – plenty of room and 
pleasant surroundings to present their 
exhibits. All the posters and banners 
were printed by GTS; we simply needed 
to submit our photos and labelling in 
time. Here again, everything was car-
ried out to our complete satisfaction. 
The spot for the GTS special booth 
directly opposite the large DVS booth 
was an excellent choice. The location 
guaranteed a constant stream of visi-
tors to the booth.

Werner Krömmer was in charge of 
the booth and supported by Angelika 

Heinrich and Alexandra Krömmer. 
The two ladies not only answered 
questions about GTS, but also served 
the exhibitors small snacks and made 
their time at the fair all the more 
enjoyable. Visitors with specialized 
questions were referred directly to the 
respective exhibitor for answers and 
suggestions.

The fair again generated a variety of 
interesting leads, which underscores 
the advantage of such a trade show. 
Visitors come with specific issues 
looking for very application-oriented 
and practical solutions.

We will be participating as an exhibitor 
at the next SCHWEISSEN & SCHNEIDEN. 
Particularly worth considering is the 
minimal organizational effort needed 
for such an exhibition as GTS takes 
care of everything centrally from its 
Head Office. The financial expense is 
also very reasonable – one advantage 
of a joint booth.

All in all SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 
2017 in Düsseldorf was a very success-
ful trade fair!

Vom 25. bis 29. September 2017 prä-
sentierte sich die GTS zum wiederhol-
ten Male auf der Messe SCHWEISSEN 
& SCHNEIDEN, die 2017 in Düsseldorf 
stattfand. Auf dem GTS-Sonderstand 
konnten wieder Anlagen- und Pulver-
hersteller und -lieferanten und Anbieter 
der thermischen Spritztechnik ihr Pro-
duktportfolio präsentieren.

Wie von der GTS gewohnt, war für die 
Aussteller alles perfekt vorbereitet. Die 
Stände waren sonntags so rechtzei-
tig fertig, dass alle Exponate wie ge-
wünscht aufgestellt werden konnten. 
Der GTS-Stand bot allen Ausstellern – je 
nach gebuchter Standgröße – genü-
gend Platz und eine schöne Umgebung, 
um ihre Exponate zu präsentieren. Alle 
Poster und Banner wurden von der GTS 
gedruckt, nur die Fotos und Beschriftun-
gen musste man rechtzeitig zuschicken. 
Auch hier war alles zu unserer Zufrie-
denheit angefertigt. Der Standort des 
GTS-Sonderstandes direkt gegenüber 
des großen DVS-Standes war gut ge-
wählt. Der Standort garantierte einen 
guten Besucherstrom am Stand der 
GTS vorbei.

Die Leitung des Standes hatte Werner 
Krömmer, unterstützt durch Angelika 

Heinrich und Alexandra Krömmer, die 
nicht nur Fragen zur GTS beantworten 
konnten, sondern auch für alle Ausstel-
ler mit kleinen Snacks die Zeit auf der 
Messe etwas angenehmer gestalteten.
Auch wurden Fachbesucher direkt an 
anwesende Aussteller verwiesen, die 
eine Lösung für die Problemstellungen 
des Besuchers bieten können.

Im Rahmen der Messe konnten einige 
interessante Kontakte geknüpft werden, 
was wieder den Vorteil einer Fachmesse 
hervortreten lässt. Hier kommen Besu-
cher auf die Messe, die Lösungen für 
ihre Probleme suchen und die sehr an-
wendungsbezogen und praxisnah sind.

Auf der kommenden SCHWEISSEN & 
SCHNEIDEN werden wir wieder als 
Aussteller teilnehmen, vor allem, wenn 
man in Betracht zieht, welch geringen 
organisatorischen Aufwand man für 
diese Ausstellung betreiben muss, da 
alles zentral von der GTS verwaltet und 
organisiert wird. Auch der finanzielle 
Aufwand hält sich sehr in Grenzen – ein 
Vorteil eines gemeinsamen Standes!

Alles in allem war die SCHWEISSEN & 
SCHNEIDEN 2017 in Düsseldorf eine 
sehr gelungene Messe!

Die GTS auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017
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Der GTS-Sonderstand war erneut 
Anlaufpunkt für alle Interessenten 
der thermischen Spritztechnik.

The GTS special booth was once again 
an important port of call for all those 
interested in thermal spray technology.

Zehn GTS-Mitgliedsbetriebe präsen-
tierten auf dem GTS-Sonderstand der 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017 ihr 
Produktportfolio auf jeweils eigenen 
Standflächen:

• Dycomet Europe B.V. 
Akkrum (NL)

• GTV Verschleißschutz GmbH 
Luckenbach (D)

• obz innovation gmbh 
Bad Krozingen (D)

• Oerlikon Metco AG, Wohlen 
Wohlen (CH)

• Pallas Oberflächentechnik GmbH 
& Co KG, Würselen (D)

Ten GTS member companies with 
individual exhibition space presented 
their product portfolio at the GTS 
special booth at SCHWEISSEN & 
SCHNEIDEN 2017:

• Rybak + Hofmann rhv-Technik 
GmbH + Co. KG, Waiblingen (D)

• Saint-Gobain Coating Solutions 
Avignon (F)

• Stellba AG 
Dottikon  (CH)

• TeroLab Surface GmbH 
Langenfeld (D)

• Wall Colmonoy Ltd. 
Pontardawe Swansea (GB)


