Make your business flow with
DER PFAD ZUR KLIMANEUTRALITÄT
Ein ganz besonderes Highlight ist die
ecoMetals-Kampagne: eine Initiative für
mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
Ressourceneffizienz, Energieeinsparung, CO2Emissionsreduktion bis zur Klimaneutralität –
die von der Messe Düsseldorf ins Leben
gerufene Initiative „ecoMetals“ fördert
verantwortungsvolles Handeln. Unterstützt
werden ausstellende Unternehmen, die sich
dem Schutz der Umwelt verpflichtet fühlen.

Metals
EFFICIENT PROCESS SOLUTIONS

Die mit dem ecoMetals-Logo ausgezeichneten
Aussteller zeigen Besuchern Innovationen für
die Zukunft: Produkte, Verfahren und Technologien im Einklang mit der Umwelt. Tour-Guides
der ecoMetals Trails führen zu den Ständen.
valveworldexpo.de/ecoMetals
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THE PATH TO CARBON NEUTRALITY

Meeting point ecoMetals
Hall 1/ South Entrance
valveworldexpo.com/ecoMetals

We proudly present a very special highlight,
the ecoMetals campaign: an initiative for more
sustainability and climate protection. Efficient
use of resources, saving energy, the reduction of
CO2 emissions until carbon neutrality is achieved –
the initiative started by Messe Düsseldorf rewards
environmentally responsible action. Support is
offered to exhibiting companies which feel a
duty to protect the environment.
Exhibitors who have been awarded the
ecoMetals logo will offer visitors a look at
innovations that could shape the future:
products, processes and technologies in
harmony with nature. Our ecoMetals Trails
tour guides will take you to the booths.
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AUFBRUCH IN DIE DEKARBONISIERUNG

NEUE TECHNOLOGIEN – NEUE VERFAHREN

Die metallverarbeitende Industrie ist energieintensiv. Darüber hinaus basiert ein Großteil
der Erzeugung chemisch-physikalisch bedingt
noch überwiegend auf dem Einsatz von Kohle
und damit auf dem Ausstoß von CO2.
Doch Sein oder Nichtsein der Metallbranchen
hängen von einer schnellstmöglichen, erfolgreichen Dekarbonisierung ab.

Wie „grün“ sind die Industriearmaturenund Ventilhersteller? Die CO2-Minderung
und -Vermeidung, mit dem vermehrten
Einsatz erneuerbarer Energien und Wasserstoff statt Kohle, führt die VALVE WORLD
EXPO auf dem grünen Pfad in eine klimaneutrale Zukunft.
Treffen Sie in Düsseldorf auf innovative
Strategien der Verantwortung und führen
Sie mit Experten inspirierende Gespräche
auf Augenhöhe.

Energie-Alternativen wie LNG oder grüner
Wasserstoff „geben kräftig Gas“ und erfahren
aktuell einen kräftigen Boom. Jedoch stellen
beide besondere Herausforderungen, etwa
was die verwendeten Armaturen angeht.
Industriearmaturen- und Ventilhersteller nehmen
die Herausforderungen an. Die ecoMetals
Trails zeigen Transformationspfade auf.
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BREAKING INTO DECARBONISATION
The energy needs of the metalworking industry
are intense. More, a large part of production
is still dependant on the use of coal for
chemical and physical reasons, and therefore
on emissions of CO2 .
But the be-all or end-all of the metal industries
hinges on the fastest possible, and successful,
methods of decarbonisation.
Alternative energies like LNG or liquid hydrogen are gaining more steam and currently
experiencing a massive boom. However, they
both pose special challenges, for example
concerning the necessary fittings.
Manufacturers of industrial fittings and valves
are rising to the occasion. The ecoMetals Trails
show pathways that lead to transformation.

INNOVATION
INNOVATIONEN

NEW TECHNOLOGY – NEW PROCESSES
How „green“ is the production of industrial
fittings and valves? Reducing and avoiding
CO2 by increasing the use of renewable
energy and hydrogen instead of coal will
lead the VALVE WORLD EXPO on a green
path towards a carbon neutral future.
In Düsseldorf, you will encounter innovative
responsibility strategies and engage in
inspiring conversations with experts on
your level.
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