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Familientreffen in Köln 
Ausblick auf die Internationale Eisenwarenmesse 

Mit großer Spannung wird die Internationale Eisenwarenmesse erwartet. Die coronabeding
ten Absagen der letzten Jahre haben auf allen Seiten für Verdruss gesorgt. Im Vorfeld der 
Messe hat die EZ Eisenwaren-Zeitung bei einigen Ausstellern, aber auch bei Matthias Becker, 
als Director der Veranstaltung, nach den jeweiligen Aussichten gefragt. Im Folgenden lesen 
Sie ein kurzes Interview und die verschiedenen Stellungnahmen der Aussteller. 

EZ: Herr Becker, warum, meinen Sie, 
wird die Eisenwarenmesse 2022 ein 
voller Erfolg? 
Matthias Becker: Weil alle mit Relevanz 
im Markt da sein werden - ob als Aus
steller oder Besucher. Die Branche steht 
ganz akut vor riesigen Herausforderun
gen, und der persönliche Austausch ist 
hier nicht zu ersetzen - das wissen alle. 
Welcher Ort wäre daher besser geeignet, 
um in dieser Situation neue Allianzen zu 
schmieden, gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen, sich auszutauschen oder den 
Wettbewerber mal „eben so" anzuspre
chen? Das geht nur persönlich und nicht 
per Videokonferenz oder Telefon - dafür 
ist die Internationale Eisenwarenmesse 
Köln, also das internationale Familien
treffen der Branche, der beste Ort. 

36 [ EZ 7/2022 ] 

Die Eisenwarenmesse findet hybrid statt 
- was heißt das? 
Das bedeutet, dass auf vielen Ebenen 
digitale Tools einen Mehrwert bieten: 
Zum ersten Mal kommen beispielsweise 
remote bespielte Stände zum Einsatz, 
bei denen die Produkte vor Ort in Köln 
ausgestellt sind, die Ansprechpartner 
aber digital zugeschaltet werden. Auch 
für Besucher, die nicht anreisen können, 
haben wir eine charmante Lösung ge
funden: Wer möchte, kann branchenkun
dige „lron Scouts" buchen. Sie bewegen 
sich im Auftrag von Kunden über die 
Veranstaltungsfläche und transportieren 
das haptische Messeerlebnis an den 
Büroschreibtisch - ausgestattet mit 
einer GoPro und der Möglichkeit, den 
digitalen Besucher per Tablet an Ge
sprächen teilnehmen zu lassen. Damit 

Die beiden Vertriebsleiter von Picard und Ha/

der, Daniel Gasperi (/i) und Volker Gernth, 
werden auf der Internationalen Eisenwaren

messe Hammer-Innovationen im Gepäck 

haben und freuen sich schon jetzt auf interes
sante Gespräche. 

Foto: Erwin Ha/der KG 

überbrücken wir auch den letzten Meter 
zwischen digitalem und physischem 
Messebesuch. Über die Eisenwaren
messe @harne Plattform können Events 
auch nachträglich on demand geschaut 
werden. Herzstück ist aber das Networ
king und hier besonders der sogenannte 
Discovery Graph: Er schlägt Kontakte 
vor, die auf das eigene Profil passen. 
Das ist schon bei der Messevorberei
tung ein wertvolles Tool. 

Was ist Ihr Highlight in diesem Jahr? 
Das eine Highlight gibt es nicht. Der 
DIV-Boulevard ist ein toller Service für 
die Großfläche und dieses Jahr erstmals 
international besetzt. Mit der eCom
merce Area am 27. und 28. September, 
kuratiert von Michael Atug, möchten 
wir versuchen, Ängste zu nehmen und 
zeigen, wie klein die Hürden der Digitali
sierung sind, wenn man nicht versucht, 
sie alle auf einmal zu nehmen. Dieses 
Thema ist für absolut jeden Händler 
heute relevant, stellt aber weiterhin für 
viele einen wunden Punkt dar - zumal 
die Hersteller inzwischen mit eigenen 



Matthias Becker: .,Die Branche 
steht ganz akut vor riesigen Her
ausforderungen und der persön
liche Austausch ist hier nicht zu 
ersetzen - das wissen alle." 

Foto: privat 

Direct2Customer-Lösungen für zusätz
lichen Druck auf der Pipeline sorgen. 
Ebenfalls eine Premiere und ein weiteres 
Highlight, auf das ich mich sehr freue: 
Zur EISEN Party am ersten Messetag 
sind alle Teilnehmer der IEM eingeladen, 

mit uns die Rückkehr zur persönlichen 
Begegnung zu feiern. 

Danke, Herr Becker, für Ihre Einschät

zung. 

CAS 
Das Cordless Alliance System (CAS) ist 
eigenen Angaben zufolge das weltweit 
erste und größte markenübergreifende 
Akkusystem, das derzeit mehr als 30 
GAS-Partner unter einem Dach vereint. 
Viele der Partner werden vom 25. bis 
28. September auf der Internationalen 
Eisenwarenmesse in Köln am gemein
samen Messestand vor Ort sein . .,Wir 
wollen den Handel und professionelle 
Anwender von CAS begeistern. Bei uns 
haben sie die Möglichkeit, die komplet
te GAS-Produktvielfalt an einem Stand 

zu erleben", sagt Thomas Zeller, Leiter 
des GAS-Partnerprogramms bei Meta
bo. Das Publikum aus der ganzen Welt 
passe sehr gut zum Ziel der Techno
logie-Partnerschaft, findet Zeller: .,Am 
Messestand wollen wir auch mit neuen 
potenziellen GAS-Partnern ins Gespräch 
kommen. Als globale Leitmesse bietet 

die Internationale Eisenwarenmesse uns 
die Möglichkeit, CAS international be
kannter zu machen", sagt Zeller . .,Auch 
der Handel kann bei uns am Stand neue 
Kontakte knüpfen und sich mit unseren 

Partnermarken austauschen, um das 
eigene Sortiment an Akku-Spezialma
schinen für Kunden bestmöglich aus
zustatten. Vor Ort bekommen Besucher 
Informationen über Angebote zur Ver
kaufsunterstützung rund um CAS, er
fahren mehr über unsere Partnerschaft 

und über die Nachhaltigkeit unseres 
Systems. Denn mit CAS sind deutlich 
weniger Akkupacks im Umlauf und wer
den sie optimal genutzt, dann bedeutet 
das weniger Rohstoff- und Energiever

brauch und das schont Ressourcen. Wer 
als Händler auf CAS setzt, setzt also 
zugleich auf mehr Nachhaltigkeit in der 

Elektrowerkzeugbranche", so Zeller. 

Bedrunka+Hirth 

„Die Eisenwarenmesse zählt für uns 
als eine der wichtigsten Messen, denn 
sie ist die größte und internationalste 

Leistungsschau weltweit", sagt Ludwig 
Kellner, Geschäftsführer von Bedrun

ka+Hirth. Mit der Erwartung der Neu
kundengewinnung, Stammkundenpflege 
sowie dem Aufbau neuer Vertriebswege, 
stelle Bedrunka+Hirth sowie die Firma 
Simplaflex GmbH Systemeinrichter auf 
dem Gemeinschaftsstand des FWI 
mobile Betriebseinrichtungen vor. Zu den 
Produkt-Highlights zählen unter anderem 
die so genannten „HiPerCab", also die 
neue Generation Schubladenschränke 
mit bedienerfreundlicher Software, mobi
le Werkbänke und Schubladenschränke 
sowie der neue Online-Werkbankkonf1-
gurator . .,Mit Bedrunka+Hirth und Sim
plaflex sprechen wir Einkäufer der Han
delsverbandgruppen der Industrie und 
Eisenwaren an", so Kellner. 

Brunox 

Auch die Schweizer Brunox AG wird in 
diesem Jahr auf der Eisenwarenmesse 
ausstellen. ,,Die Messe hat einen sehr ho
hen Stellenwert für uns, da wir langjäh
rige internationale Beziehungen pflegen 
und stärken können. Zudem ist es für uns 
wichtig, damit wir neue Kunden akqui
rieren können", lässt das Unternehmen 
auf Anfrage verlauten. Produkthighlight 

wird das millionenfach bewährte Produkt 
Brunox „Epoxy" sein, ein patentierter 

Roststopp und Grundierer für die schnel
le und effiziente Rostsanierung ohne 
Sandstrahlen. Das Produkt neutralisiert 
den Porenrost und bildet einen metall
organischen Epoxydharz-Komplex, der 

eine vollwertige Grundierung darstellt. 
Anschließend folgen weitere Verarbei

tungsschritte direkt mit der Haftbrücke, 
dem 1-K-Filler oder mit Brunox „IX-100", 

einer Korrosionsschutz-Versiegelung. 
Außerdem wird natürlich auch das Tur
bo-Spray vorgestellt, der Top Allrounder, 

der Rost und ärgste Verkrustungen löst. 
Brunox erwartet die Messebesucher in 
Halle 10.1, Stand-Nr. G031. 

Gys 
Die Eisenwarenmesse hat für das fran

zösische Unternehmen Gys als Herstel
ler von Schweiß-, Schneid- und Lade

technik einen hohen Stellenwert. Die 
Messe diene als wichtige Plattform für 
die persönliche Kontaktaufnahme mit 
Bestands- und Neukunden. ,,Allgemein 
sind Messen als Form der Kontaktpflege 
ein wichtiges Instrument zur Vertiefung 
von Kundenbeziehungen. Nur dadurch 
entstehen langfristige, erfolgreiche 
Partnerschaften", ist sich Gys Vertriebs
leiter Charles-Auguste Leroy sicher. Gys 
präsentiert in Köln mehrere Neuheiten 
wie beispielsweise WIG-Schweißinver
ter, Induktionsgeräte, aber auch mobile 
Plasma-Schneidgeräte mit integriertem 
Kompressor, hier im speziellen die Mo-

Ludwig Kellner: ,,Mit Bedrun

ka+Hirth und Simplaflex sprechen 
wir Einkäufer der Handelsverband
gruppen der Industrie und Eisen-
waren an." Foto: Bedrunka+Hirth 
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delle „Easycut K25 und K35F". ,.Für uns 
als Hersteller ist es wichtig, den Fachbe
suchern einen Einblick in unser gesam
tes Produktportfolio zu ermöglichen, 
welches mittlerweile über 350 Geräte 
und Maschinen sowie l .250 Artikel für 
Zusatzwerkstoffe, Zubehör und Arbeits
schutz alleine für den Bereich Schwei
ßen umfasst", so Leroy. 

Für Gys zählen der Fachhandel sowie 
die Handelsverbände zu den wichtigsten 
Zielgruppen. Als Partner des Technik
handels will Gys die praxisorientierten 
Bedürfnisse des Handwerks in den 
Vordergrund stellen. ,.Deshalb bieten wir 
zahlreiche Geräte speziell für Reparatur
und Serviceaufgaben an, wobei immer 
die Anwenderfreundlichkeit im Fokus 

steht. Doch auch die Industrie nimmt 
einen immer größeren Stellenwert bei 
Gys ein. Ein neuer Geschäftszweig im Be-

Charles-Auguste Leroy: ,.Allgemein 
sind Messen als Form der Kontakt
pflege ein wichtiges Instrument zur 
Vertiefung von Kundenbeziehun-
gen." Foto: Gys 
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Mehr als 30 GAS
Partner sind derzeit 
unter einem Dach 
vereint. 

Foto: Metabo 

reich Robots/Cobots ist entstanden, um 
vor allem Systemintegratoren als neue 
Partner zu gewinnen", erläutert Leroy. 

Halder und Picard 
Auf einem noch größeren Messestand 
und besser platziert als in den Vor-
jahren präsentieren die Hersteller Hai-
der und Picard auf der Internationalen 
Eisenwarenmesse in Köln gemeinsam 
ihre „Hammer-Innovationen" für die 
unterschiedlichsten Anwendungen. Von 
Sicherheit und Qualität über Präsenta
tionsmöglichkeiten für den Fachhandel 
bis hin zu revolutionären Neuerungen 
bündelt sich die „German Hammer 
Competence" mit dem weltweit größten 
Schlagwerkzeug-Sortiment in Halle l 0.1 
am Stand J002/K003. ,.Die Internationale 
Eisenwarenmesse ist DIE Leitmesse im 
Werkzeugbereich. Darüber hinaus haben 
wir auf keiner anderen Messe - egal in 
welchem Bereich - so viele erfolgreiche 
Termine und Gespräche mit Kunden und 
potenziellen Vertriebspartnern", so Volker 
Gernth, Vertrieb Handwerkzeuge bei der 
Erwin Halder KG. ,.Sicherlich herrscht 
durch die Terminverschiebung in den 
September etwas Unsicherheit, wie stark 
die Messe besucht sein wird. Wir halten 
aber der Messe und dem Standort die 
Treue. Gerade nach den vergangenen 
drei Jahren wollen wir die Messe unter
stützen, damit sie weiterbestehen kann. 
Deswegen haben wir 2022 mit 170 qm 
sogar einen größeren Stand mit einer 
noch besseren Platzierung gebucht." 

Lukas-Erzett 
Mit einem modernen Markenauftritt, 
innovativen Produkten und einer geziel
ten digitalen Händlerunterstützung will 
der Hersteller Lukas-Erzett Kunden und 
Partner auf der Eisenwarenmesse überra
schen und begeistern. Eine gute Position 
im stärker werdenden Wettbewerb finde 
nur der, der sich den Marktentwicklungen 
stellt, so das Unternehmen. Bei Lukas
Erzett stehen daher gezielte digitale 
Händlerunterstützungen, der digitale 
Wissenstransfer und innovative Produkte 
im Fokus. All das zum ersten Mal präsen
tiert mit einem Messestand im Design des 
neuen Markenauftritts. Mit dem neuen 
Markenauftritt will der Oberbergische Her
steller von Systemlösungen fürs Fräsen, 
Schleifen, Polieren und Trennen zeigen, 
dass er bereit ist. sich den neuen Markt
gegebenheiten anzupassen. Das traditi
onsreiche Familienunternehmen verbindet 
mit seinem neuen Kommunikationsauftritt 
seine große Produktvielfalt und ausge
prägten Kompetenzen in einzigartigen, 
wiedererkennbaren Motiven, die die Firma 
von Wettbewerbern deutlich unterschei
den. Das neue Key Visual, der Lukas-Kopf, 
steht im Fokus des neuen Erscheinungs
bildes. Er spiegelt die Ansprüche und Wer
te des Unternehmens wider und steht für 
den Fortschritt, die innovative Forschung, 
für Entwicklung und die Kompetenzstärke 
bis ins kleinste Detail. Und insbesondere 
auch für die Menschen hinter den Pro
dukten. Lukas-Erzett wird in Halle l 0.2, 
Stand-Nr. C0l l zu finden sein. 

Ferdinand Munk: ,.Es freut mich 
besonders, dass wir eine ganze 
Reihe an Innovationen vorstellen 
können. Es gibt viel zu sehen bei 
uns." Foto·Munk 



Munk Group 
ür Ferdinand Munk, Geschäftsführer 

des gleichnamigen Unternehmens, ist 

die Eiswarenmesse der Branchentreff

punkt schlechthin . .,Daher freut es mich 

besonders, dass wir dem Fachpublikum 

in Köln eine ganze Reihe an Innovatio

nen vorstellen können. Wir haben unser 

Sortiment um wirklich bahnbrechende 

Neuheiten erweitert und unsere Firmen

struktur sowie den Markenauftritt haben 

wir auf die Zukunft und Wachstum aus

gerichtet. Es gibt also viel zu sehen bei 

uns", so Munk. Am Stand A00l in Halle 

3.2 zeigt das Unternehmen sämtliche 

Neuheiten aus seinem Steigtechnik-Sor

timent, wie zum Beispiel die Marktneu

heit Stufen-Seilzugleiter, die exklusive 

.,Munk Edition" der Stufen-Sicherheitslei

ter sowie das Ein-Personen-Gerüst Flexx 

Tower und die Kleinsthub-Arbeitsbühne 

Flexx Lift. ,,Unsere Neuheiten und Klassi

ker aus dem Produktprogramm präsen

tieren wir dem Fachpublikum mit vielfäl

tigen Live-Demos auf der Aktionsfläche", 

teilt Ferdinand Munk abschließend mit. 

NWS 
„Die Internationale Eisenwarenmesse 

in Köln ist der internationale Treffpunkt 

für Produzenten, Kaufleute, Medien und 

Technikbegeisterte und für NWS die 

wichtigste Messe bzw. Plattform, um 

Produkte und Neuheiten einem breiten 

Publikum zu präsentieren", stellt NWS 

Prokurist und Marketingleiter Michael 

Adam heraus. Des Weiteren stehe die 

Messe für Innovationen, Markttrends so-

Michael Adam: ,,Wir hoffen natür

lich, nach über vier Jahren Messe

abstinenz, an die Vorjahre anknüp

fen zu können." 

Foto.· NWS 

wie Wettbewerbs- und Stimmungsbaro

meter und für den Austausch mit Kunden 

und Interessenten aus der ganzen Welt. 

„Wir hoffen natürlich, nach über vier 

Jahren Messeabstinenz, an die Vorjahre 

anknüpfen zu können, unsere vorhande

nen Kunden am Messestand begrüßen 

zu dürfen und viele interessante Kon

takte zu generieren. Wir sind uns aber 

bewusst, dass aufgrund des geänderten 

Zeitraums und je nach Infektionslage 

die Besucherzahlen geringer ausfallen 

werden. Wir freuen uns aber auf jedes 

persönliche Gespräch in Köln", so Adam. 

Auf dem NWS Messestand steht der neue 

Zangenschlüssel .Gripper" in den Größen 

180 und 250 mm im Fokus. Außerdem 

werden die Wasserpumpenzange „Maxi 

MX" in 135mm, als Ergänzung zu der 

Serie mit den vorhandenen Größen von 

180, 250, 300 und 400 mm, die Kraft-Mo

nierzangen „KX" mit optimierter Kopf

form und Schneide und der Elektriker

Seitenschneider mit längerer Schneide zu 

sehen sein. 

Pferd-Werkzeuge 
„Die Eisenwarenmesse war über viele 

Jahre hinweg die Leitmesse unserer 

Branche. Nach ihrer wechselvollen Ent

wicklung während der letzten Jahre und 

inmitten der Corona-Pandemie wollen 

wir durch unsere Teilnahme prüfen, ob 

die Eisenwarenmesse in den kommenden 

Jahren diese strategische Bedeutung 

zurückerlangen wird", erläutert Dr. lna 

Terwey, Leiterin Globales Produktma

nagement & Marketing bei Pferd-Werk

zeuge, August RQggeberg GmbH & Co. 

KG. Das Unternehmen will aber, wie in 

den Jahren zuvor, die Eisenwarenmesse 

nutzen, Produktneuheiten und Innovatio

nen vorzustellen . .,Auch wenn durch die 

Dr. lna Terwey: .,Wir wollen prüfen, ob 

die Eisenwarenmesse in den kom

menden Jahren die strategische Be

deutung zurückerlangen wird." 

Foto: August Rüggeberg 

Verschiebung der Messe in den Herbst 

viele unserer Programmveränderungen 

bereits kommuniziert sind, dürfen sich 

die Besucher auf einige spannende und 

erfolgversprechende strategische Ideen 

freuen", so Terwey. Der Hersteller selbst 

freut sich darauf, in Köln mit seinen 

wichtigsten Partnern im Vertrieb, dem 

Produktionsverbindungshandel und ihren 

Handelsverbänden zu sprechen. 

Steinei 
Die Firma Steinei ist seit Jahrzehnten 

erfolgreich mit seinen Thermotools am 

Markt. .,Auf der Messe möchten wir mit 

unserem neuen Markenauftritt sowie den 

neuen Tools unsere Kunden begeistern 

und aufzeigen, dass wir Erkenntnisse 

unserer Anwender, Ideen unserer Ent

wickler sowie neue Formsprachen haben 

einfließen lassen, um weiterhin dem 

Anspruch des Marktführers gerecht zu 

werden", sagt Steinei Produktmanager 

Tobias Neuß gegenüber der EZ. 

Tobias Neuß: .,Auf der Messe 

möchten wir unsere Kunden mit 

unserem neuen Markenauftritt so

wie den neuen Tools begeistern." 

Foto: Steine/ 
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Primär wird Steinei also sein einheit
liches Markenkonzept präsentieren. 
„Sowohl bei Heißluft als auch bei 
Heißkleben werden wir zukünftig eine 
Designsprache sprechen und den Wie
dererkennungswert der Marke Steinei 
weiter stärken. Zudem haben wir unsere 
Werkzeugplattform um zwei neue Akku
Heißklebepistolen und ein neues Akku
Stabgebläse entwickelt. Mit diesen 
neuen Innovationen können wir unseren 
Anwendern noch mehr Möglichkeiten 
bieten", so Neuß. 

Tox und Völkel 
Dübelhersteller Tox präsentiert auf der 
Eisenwarenmesse innovative Befesti
gungslösungen für den Nassbereich und 
für mittelschwere und schwere Lasten 
an Gebäuden aus Holz. Tox zeigt bei der 

Tag des Auszubildenden 

Stefan Weigel: .,In den Begegnungen 
und Treffen auf der Messe können wir 
mit unseren Partnern direkt gemein
same Lösungen finden." 

Foto: Wolfcraft 

Messe in Halle 11.1, Stand G038/H039, 
den neuen Allzweck-Dichtdübel Aqua 
Stop Pro. Einzigartig sind nach Angaben 
des Herstellers die neuen Abstands
montagesysteme Thermo Proof Wood 
und Thermo Proof Wood Mini. 

„Die Eisenwarenmesse in Köln ist die 
einzige Veranstaltung in der Branche mit 
globaler Bedeutung. Wir sind froh, dass 
die Messe nach langer Zwangspause 
endlich wieder stattfindet. Auch auf der 
Kundenseite sehen wir ein großes Be
dürfnis, sich endlich wieder persönlich 
auszutauschen", findet Völkel Geschäfts
führer Daniel Völkel. Das Remscheider 
Unternehmen wolle natürlich die neuen 
Produkte vorstellen, aber auch Antworten 
auf die aktuellen Herausforderungen prä
sentieren und mit den Kunden bespre-

chen. Zu den Produkthighlights zählen 
die Maschinengewindebohrer „Hex Drive" 
und „V-COIL notch". 

Wolfcraft 
Stefan Weigel, Geschäftsführer bei Wolf
craft, findet, dass die Werte seiner Marke 
weit über das reine Produktangebot hin
ausgehen . .,Die Eisenwarenmesse ist eine 
ideale Plattform, um unseren Handels
partnern diese Mehrwerte zu zeigen. Wir 
sprechen da beispielsweise über unsere 
Environmental Social Governance, unsere 
Qualitätsstandards oder darüber, dass 
die Produkte „Made in Europe" sind", so 
Weigel. Und weiter: .,In den Begegnungen 
und Treffen auf der Messe können wir 
mit unseren Partnern direkt gemeinsame 
Lösungen finden. Uns ist es wichtig, den 
aktuellen Herausforderungen partner
schaftlich entgegenzustehen. Darin 
sehen wir eine große Chance." 

Der Eifeler Hersteller zeigt in Köln unter 
anderem den Spann- und Arbeitstisch 
Master 650 Ergo. Auf der Messe steht 
dieser gemeinsam mit dem Master 750 
Ergo, Master cut 2200 und 2600 sowie 
dem Master work 1600. Ein vielseitiges 
Sortiment an mobilen, robusten Werk
bänken, Spann- und Maschinentischen, 
das für jeden Anwender etwas zu bieten 
hat. 

Zum 6. Mal lädt der Arbeitskreis Werkzeuge (AKW) im Zentral
verband Hartwarenhandel e.V. (ZHH) anlässlich der Interna
tionalen Eisenwarenmesse 2022 in Köln alle Auszubildenden 
des Werkzeug- und Eisenwarenfachhandels zum „Tag des 
Auszubildenden" ein. Die Auszubildenden können im Rahmen 
dieser Brancheninitiative die wichtigste Werkzeugmesse 

Mittagsimbiss der Auszubildenden sorgt. Die Anmeldung der 
Auszubildenden ist ab sofort möglich, direkt beim AKW oder 
über das Anmeldeformular auf der Internetseite des ZHH. 

näher kennen lernen. Am letzten Messetag, am Mittwoch, den 
28. September 2022, erwartet die Auszubildenden wieder ein 
Fragenkatalog, der an den Messeständen der teilnehmenden 
Hersteller zu beantworten ist. Auf diese Art und Weise wird 
den jungen Leuten die Gelegenheit gegeben, die Vielfalt der 
Werkzeugbranche zu erleben, mehr über die Produkte im 
Werkzeug-, Befestigungs- und Industriebedarf zu erfahren, 
aber auch einen ersten persönlichen Kontakt zu den jeweili
gen Herstellern und ihrem Produktangebot aufzubauen. 
Zusätzlich winken den teilnehmenden Auszubildenden at
traktive Preise der Hersteller bei einer Verlosung. Unterstützt 
wird die Initiative von der Koelnmesse, die u.a. auch für einen 
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Gute Stimmung auf dem. Tag des Auszubildenden" anlässlich der 

Internationalen Eisenwarenmesse 2018. Foto· ZHH 




