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10th Biennial Valve World Conference & Exhibition
10. Internationale Fachmesse mit Kongress für Industrie-Armaturen

www.valveworldexpo.com

With renewed signiÀcant growth
in exhibitor and visitor Àgures and
a further increase in space reTuirements VALVE WORLD EXPO
in Düsseldorf highlights its position
as the world’s leading trade fair
for valves and Àttings.
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Look forward:
The 10th VALVE WORLD EXPO 2016 will continue and enhance
the successful path as a leading business platform for the
industry and its users. Building on the results of the trade fair
in 2014, it is already certain that with the outstanding echo of
visitors and exhibitors, a new area record will be set again in
2016. In the centre of a clear trade fair structure dealing with
the topics of valve technology, once again in 2016, there is
also the 10th VALVE WORLD CONFERENCE with a clear focus
and the integration of technical and scientiÀc happenings
into the trade fair.

* All statistical data is based on the visitor and exhibitor survey 2014 by Messe Düsseldorf.

Alle statistischen Angaben auf Basis der Besucher- und Ausstellerbefragung 2014 der Messe Düsseldorf.

Mit erneut deutlichem Wachstum bei Aussteller- und Besucherzahlen und weiter gestiegenem Flächenbedarf unterstreicht die VALVE WORLD EXPO in Düsseldorf ihre Position als
weltweite Leitmesse für Ventile und Armaturen.

VALVE WORLD EXPO 2016
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Die 10. VALVE WORLD EXPO 2016
wird den erfolgreichen Weg als
führende Business-Plattform der
Industrie und ihrer Anwender
weiter fortsetzen und vertiefen.
Aufbauend auf den Ergebnissen
der Messe in 2014 steht schon
jetzt fest, dass mit dem ausgezeichneten Echo von Besuchern
und Ausstellern auch 2016 ein
neuer Flächenrekord angepeilt
wird. Im Zentrum einer klaren
Messestruktur rund um die Themen der Ventiltechnik steht
auch 2016 wieder die nunmehr
10. VALVE WORLD CONFERENCE
mit der klaren Fokussierung und
Einbindung des technischen und
wissenschaftlichen Geschehens
in die Messe.

Recommendation of VWE|Weiterempfehlung der VWE *

95%

Look inside!
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These focal points cover the interest of the global trade visitors
in a complete technological width and breadth:
Valves Àttings Àtting components and parts actuators and
positioners pumps compressors engineering services software
measuring and control technolog\ associations publishers
suppliers service support and consultanc\ and much more.
Take advantage of the fusion of brain & business at one location,
at one trade fair and at an ideal venue for your innovations.
Present your potential & portfolio there, where the world of experts
inform and orientate themselves regarding the technologies of
the future.

Area of responsibility|Aufgabenbereich*
Business/company/plant management |Geschäfts- 8nternehmens- Betriebsleitung

27%

Sales distribution|Vertrieb/Verkauf

28%

Research development design|Forschung Entwicklung Konstruktion

14 %

Purchasing/procurement|Einkauf Beschaffung
Manufacture production Tuality control |Fertigung Produktion 4ualitätskontrolle

10%
6%

Servicing/maintenance | Wartung Instandhaltung

4%

Other|Sonstige

9%

Difference to 100 % = Pupils/students/non-working people (2% of the trade visitors)
Differenz zu 100 % = Schüler/Studenten/nicht Berufstätige (2%)
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Diese Angebotsschwerpunkte decken das Interesse der weltweiten
Fachbesucher in vollständiger technologischer Tiefe und Breite ab:
Ventile Armaturen Armaturenkomponenten und -teile Stellantriebe und Stellungsregler Pumpen Kompressoren Ingenieurdienstleistungen Software Mess- und Steuerungstechnologie
Verbände Verlage Zulieferer Service- Support- und Beratungsleistungen u.v. m.
Nutzen Sie die Verschmelzung von Brain & Business an einem Ort,
auf einer Messe und an einem idealen Standort für Ihre Innovationen. Zeigen Sie Potential & Portfolio dort, wo sich die Fachwelt
orientiert und über die Technologien der Zukunft informiert.

Innovations and technologies
in focus: VALVE WORLD EXPO
continues its growth by way of
high acceptance and strong
demand. Nothing can take the
place of a direct conversation!
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Look back !
The numbers speak for themselves: In 2014, 664 exhibitors from 40
countries were able to welcome 12,500 visitors from 90 countries
to their trade fair stands. With an area of around 18,000m², VALVE
WORLD EXPO has expanded compared to the previous event
by approximately 15%, and also thematically it has broadened
itself. The exhibitors almost unanimously talk about great business
and excellent new contacts also in connection with large global
projects. Especially the TualiÀcation of the decision makers with
regard to planned and completed deals was rated very high.

Innovationen und Technologien
im Mittelpunkt: Die VALVE WORLD
EXPO setzt ihr Wachstum durch
hohe Akzeptanz und starke Nachfrage fort. Das direkte Gespräch
ist durch nichts zu ersetzen!
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Die Zahlen sprechen für sich: 2014 konnten die 664 Aussteller aus 40 Ländern über
12.500 Besucher aus 90 Ländern an ihren Messeständen begrüßen. Mit einer Fläche
von rund 18.000 m² hat sich die VALVE WORLD EXPO gegenüber der Vorveranstaltung
um 15 % vergrößert und thematisch verbreitert. Die Aussteller berichten fast einhellig
über hervorragende Geschäfte und exzellente Neukontakte im Zusammenhang auch
von weltweiten Großprojekten. Besonders die 4ualiÀkation der Entscheider hinsichtlich
getätigter oder geplanter Abschlüsse wurde als sehr hoch bezeichnet.

Industrial sector|Wirtschaftsbereich*
Valves users, other industries/manufacturers|Armaturennutzer/sonst. Industrie/Hersteller

26%

Valves manufacturers|Armaturenhersteller

22 %
18%

Valves retailers|Armaturenhandel

Services|Dienstleistungen

Other retailers|Sonstiger Handel

13%
5%
2%

Craftsmanship|Handwerk

Press/media/publisher|Presse/Medien/Verlag

1%

University/polytechnic/vocational college|Universität/Hoch-/Fachhochschule

1%

Other|Sonstige
Difference to 100% = Pupils/students/non-working people (2% of the trade visitors)
Differenz zu 100% = Schüler/Studenten/nicht Berufstätige (2%)

10%

The visitors of the trade fair and conference also
said that they were very satisfied. They not only
announced that they would come again, but with
an approval rate of 98% and a recommendation
rate of 95%, they gave the highest marks in their
evaluation.

8

Look behind!
The conclusion of the exhibitors is
therefore almost unanimous: We
will come back! With the clear
message of also occupying more
space. Business in the best
climate of economy and
perfect trade fair technology.
The Ànest valve technology – in all sizes; plus
the whole range of preliminary and subsequent
technologies in the
overall concept:
That is VALVE WORLD
EXPO 2016 with the VALVE
WORLD CONFERENCE in
Düsseldorf.
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Sehr zufrieden äußerten sich auch die Besucher von Messe und
Konferenz, die nicht nur ihre Wiederbesuchsabsicht ankündigten,
sondern mit einer Zustimmungsquote von 98% und einer Weiterempfehlung von 95 % Bestnoten in ihrer Beurteilung abgaben.
Das Fazit der Aussteller lautete daher nahezu einhellig: Wir
kommen wieder! Mit der klaren Ansage, zudem mehr Fläche
zu belegen. Business in bestem Klima von Konjunktur und
perfekter Messekultur.
Ventiltechnologie vom Feinsten – in allen Größenordnungen;
dazu das komplette Umfeld von Vor- und Folgetechnologien im Gesamtzusammenhang: Das ist die VALVE WORLD
EXPO 2016 mit der VALVE WORLD CONFERENCE in Düsseldorf.

VALVE WORLD EXPO 2014 *
Net space total (sqm)|NettoÁäche gesamt (m2)
Exhibitors total|Aussteller gesamt
Number of countries|Anzahl Länder
Visitors total|Besucher gesamt
Number of countries|Anzahl Länder

17.876
664
40
12.500
90

VALVE WORLD EXPO 2016 will
once again be the industry event
of the year. Manufacturers and
users meet to compare requirements and solutions within a
strong technological claim of a
building global demand.

Look here!
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As a key technology, valve technology is crucial in tasks relating to worldwide controlling
and provision with gaseous or liquid products. The production, processing and supply
of these substances in a global context is based on state-of-the-art valve technology.
Therefore, in 2016, VALVE WORLD EXPO will once again be an innovation and meeting
point for the specialist community of buyers and users from many sectors:
Oil, gas, petrochemical and chemical industry, pharmaceutical and medical industry,
shipbuilding and offshore industry, water and waste water management, automotive
and mechanical engineering, food and beverage industry, energy industry and building
technology.

VALVE WORLD EXPO 2016 wird
wieder das Branchenereignis des
Jahres. Hersteller und Anwender
treffen sich zum Abgleich von
Anforderungen und Lösungen
innerhalb einer auf starkem technologischen Anspruch aufbauenden Weltnachfrage.
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Als Schlüsseltechnologie ist die Ventiltechnik entscheidend bei den Aufgaben der
weltweiten Steuerung und Versorgung mit gasförmigen oder Áuiden Produkten. Die
Produktion, Verarbeitung und Zuführung dieser Stoffe im globalen Kontext basieren auf
modernster Ventiltechnologie. Damit wird die VALVE WORLD EXPO auch 2016 wieder
zum Innovations- und Treffpunkt der Fach-Community aus Käufern und Anwendern vieler
Branchen:
gl-, Gas-, petrochemische und chemische Industrie, pharmazeutische und medizinische
Industrie, Schiffsbau- und Offshore-Industrie, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Automotive
und Maschinenbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Energiewirtschaft und Gebäudetechnik.

Interest in product ranges|Besucherinteresse*
Valves|Ventile

74%

Actuators and positioners|Stellantriebe/Stellungsregler

39%

Valves components/parts|Armaturenkomponenten/-teile

36%

Engineering/software|Ingenieurdienstleistung/Software

Compressors|Kompressoren

Associations/publishing houses|Verbände/Verlage

Other|Sonstige
Multiple entries possible|Mehrfachnennungen möglich

11%
6%
3%
10%

Approximately 750 exhibitors are
expected at the 10th international VALVE WORLD EXPO running
in parallel with the 10th VALVE
WORLD CONFERENCE in Düsseldorf.

Look forward!
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Due to focussed marketing by Messe Düsseldorf, the programme reaches visitor target
groups from all over the world, who are addressed speciÀcally by the network of foreign
agencies of Messe Düsseldorf and through the integration into the worldwide Flow
Technology Trade Fairs.
The 2nd Pump Summit, which deals with pump technology in close connection with
valve technology, provides synergies. By relocating the Pump Summit to Hall 7, the wish
to further integrate presentations of pump technology into the trade fair halls was taken
into account. The VALVE WORLD CONFERENCE will also be presented close to the trade
fair activity again. It will take place directly in one of the trade fair halls in 2016.
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Zur 10. Internationalen VALVE WORLD EXPO mit der parallelen
10. VALVE WORLD CONFERENCE werden etwa 750 Aussteller in
Düsseldorf erwartet.
Das Angebot erreicht durch fokussiertes Marketing der Messe
Düsseldorf die Besucherzielgruppen aus allen Teilen der Welt, die
über das Netzwerk der Auslandsvertretungen der Messe Düsseldorf
und die Einbindung in die weltweiten Flow Technology Trade Fairs
punktgenau angesprochen werden.
Für Synergien sorgt zudem der 2. Pump-Summit, der die Pumpentechnologie in enger Anbindung zur Ventiltechnik thematisiert. Mit
der Verlegung des Pump-Summit in die Halle 7 wird dem Wunsch
Rechnung getragen, die Präsentationen der Pumpentechnologie
stärker in die Messehallen einzubeziehen. Nahe am Messegeschehen wird sich auch die VALVE WORLD CONFERENCE präsentieren, die 2016 wieder direkt in einer der Messehallen stattÀnden
wird.
Decision-making competency|Entscheidungskompetenz *
Decisive|Ausschlaggebend

33%

Contributory|Mitentscheidend

29%

In an advisory capacity|Beratend

24%

No inÁuence|Nicht beteiligt
Difference to 100% = Pupils/students/non-working people (2% of the trade visitors)
Differenz zu 100% = Schüler/Studenten/nicht Berufstätige (2%)

12 %

The independent Pump Summit sees itself as a forum
for the whole pump industry. Here, the focus is on the
theoretical and research-related progress of a sector,
which rightly deÀnes itself as the ´driverµ of almost all
industries, and as a result forms the basis of production
and supply chains.
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Look beside:
The precision in this sector has reached
a complexity, which is visible in the
extreme dimensions; both in a micro
format with medical equipment, right
up to the impressive pumping stations in
energy generation, water supply or
pipeline construction. Pump Summit sees
itself as having a duty to professional
discussion at an expert level, and at the
same time as a direct interface to the
valve and Àttings technologies of VALVE
WORLD EXPO.

Der eigenständige Pump-Summit versteht sich als Forum der gesamten Pumpenindustrie. Im Fokus stehen hier die theoretischen
und forschungsseitigen Fortschritte einer Branche, die sich zu
Recht als ÅTreiber´ fast aller Industrien deÀniert und im Ergebnis
grundlagenbildend ist für Produktions- und Versorgungsketten.

PUMP-SUMMIT 2016
Die Präzision in diesem Bereich hat eine Komplexität erreicht, die in den extremen
Dimensionen anschaulich wird; sowohl bei medizinischen Geräten im Mikroformat bis hin
zu den beeindruckenden Pumpstationen in der Energiegewinnung, der Wasserversorgung
oder dem Pipelinebau. Der Pump-Summit sieht sich dem fachlichen Austausch auf
Experten-Niveau verpÁichtet und versteht sich dabei gleichzeitig als unmittelbare Schnittstelle zu den Ventil- und Armaturentechnologien der VALVE WORLD EXPO.
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Success on all channels: Messe Düsseldorf practices
intensive worldwide visitor marketing, on the basis of
its own network, and in connection with the multitude
of thematically related trade fairs.

Look beyond
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This includes the use of many online and social media portals just as well as high quality print
material, comprehensive press work and direct exhibitor support by way of advertising
material and constructive campaigns and activities. Intensive preparation guarantees
the exhibitors direct access to their customers and interested parties, also based on datadriven invitation measures.
In 2016, VALVE WORLD EXPO will activate all those contacts again, which ensure the
exhibitors’ success.
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Erfolg auf allen Kanälen: Die
Messe Düsseldorf praktiziert auf
Basis des eigenen Netzwerks
und mit einer Vielzahl thematisch verwandter Messen ein
intensives weltweites Besuchermarketing.
Dazu gehören die Nutzung vieler
Online- und Social-Media-Portale
ebenso wie hochwertiges Printmaterial, umfangreiche Pressearbeit und die direkte Unterstützung der Aussteller durch Werbematerial und zielführende Aktionen
und Aktivitäten. Intensive Vorbereitung garantiert den Ausstellern
den direkten Zugang zu ihren
Kunden und Interessenten auch
auf Basis datengestützter Einladungsmaßnahmen.
Die VALVE WORLD EXPO wird
auch 2016 wieder alle Kontakte
aktivieren, die den Erfolg der
Aussteller sichern.

Call now: + 49 (0) 211/4560Exhibitor Service Ausstellerbetreuung
Gerrit Nawracala (NawracalaG@messe-duesseldorf.de)
Katrin Kuhlmann (KuhlmannK@messe-duesseldorf.de)

– 568
–7271

Advertising & Promotion Services Werbung
Jürgen Walbrecht (WalbrechtJ@messe-duesseldorf.de)
Nadine Mann (MannN@messe-duesseldorf.de)

– 422
– 139

Internet Services Internet-Services
Peter Holländer (HollaenderP@messe-duesseldorf.de)

– 7661

Admission Tickets, Vouchers, Exhibitor Passes
Eintrittskarten, Gutscheine, Ausstellerausweise
Sylvia Menemencioglu (menems@messe-duesseldorf.de)
Roswitha Okrey-Koll (okreyr@messe-duesseldorf.de)

– 203
– 256

Online-Order-System Online-Order-System
(onlinesupport@messe-duesseldorf.de)

– 400

Press & Public Relations Service Presse
Petra Hartmann-Bresgen (HartmannP@messe-duesseldorf.de) – 541
Kathrin Kleophas van den Bongardt
– 544
(KleophasvandenbongardtK@messe-duesseldorf.de)
Technical Services Technischer Service
(TR-Service@messe-duesseldorf.de)

– 500

Project Management Projektleitung
Friedrich-Georg Kehrer (kehrerf@messe-duesseldorf.de)
Brigitte Konopka (konopkab@messe-duesseldorf.de)

– 466
– 486
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See Düsseldorf at its best.
The perfect environment for an extraordinary trade fair. In the heart of the
industrial core on the Rhine and Ruhr, Düsseldorf as the state capital is an
important control centre of economic development, far beyond the borders
of Germany.

The city and its environment are shaped by the multitude
of national and international industrial companies, which
are active here and are thus direct buyers of products
of the valve and Àtting industry. The close proximity
to neighbouring countries, such as Belgium and the
Netherlands, emphasises the locational advantage.
The metropolis of Düsseldorf has more appeal than
almost any other city: The geographical situation, trafÀc
connections in every direction, an excellent infrastructure
and the attractiveness of a Àrst-rate city of culture are
combined here with the diversity provided by restaurants,
hotels and a perfect selection of entertainment – far more
than only the well-known Düsseldorf Old Town (Altstadt).
More Düsseldorf at:
www.duesseldorf-tourismus.de or www.duesseldorf.de

Perfektes Umfeld für eine herausragende Messe. Mitten
im Zentrum des industriellen Kerns an Rhein und Ruhr ist
Düsseldorf als Landeshauptstadt wichtige Schaltzentrale der
wirtschaftlichen Entwicklung weit über Deutschland hinaus.
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Die Stadt und das Umfeld sind geprägt von der Vielzahl hier tätiger nationaler wie
internationaler Industrieunternehmen und somit direkte Abnehmer von Produkten der
Ventil- und Armaturenindustrie. Die unmittelbare Nähe zu Nachbarländern wie Belgien
und Holland unterstreicht den Standortvorteil.
Die Metropole Düsseldorf hat Anziehungskraft wie kaum eine andere: Räumliche Lage,
Verkehrsanbindungen in alle Richtungen, hervorragende Infrastruktur und die Schönheit
einer Kulturstadt ersten Ranges verbinden sich hier mit der Vielfalt aus Gastronomie,
Hotellerie und einem perfekten Unterhaltungsangebot – weit über die bekannte
Düsseldorfer Altstadt hinaus.
Mehr Düsseldorf unter: www.duesseldorf-tourismus.de oder www.duesseldorf.de

REGISTER ONLINE NOW:
www.valveworldexpo.com/2330

JETZT ONLINE ANMELDEN
www.valveworldexpo.com/1330

10th Biennial Valve World Conference & Exhibition
10. Internationale Fachmesse mit Kongress für Industrie-Armaturen
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