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„Eine globale Marktpräsenz ist für Unternehmen in der blechbearbeitenden Industrie 
heute unabdingbar“, so Nicola Hamann. „Die Märkte haben sich innerhalb weniger 
Jahre verschoben. Während die etablierten Märkte in Europa und den USA 
stagnieren, sind in Asien und Südamerika Wachstumsmärkte hinzugekommen. Für 
Unternehmen bedeutet dies, dass sie immer flexibler auf die Fluktuationen im Markt 
und in der Nachfrage reagieren müssen. Es gilt, sich weltweite Netzwerke zu 
schaffen und durch moderne, qualitativ hochwertige und konkurrenzfähige Produkte 
seine Marktposition zu behaupten. Die EuroBLECH als globaler Branchentreff ist 
deshalb gerade in Zeiten von großen Herausforderungen eine einzigartige Plattform 
für Kontakte zwischen Anbieterfirmen und einer investitionsbereiten Kundschaft aus 
aller Welt.“             
Die EuroBLECH 2012 ist geöffnet von Dienstag, 23. Oktober 2012, bis Freitag, 26. 
Oktober 2012, von 9.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag, den 27. Oktober 2012, von 
9.00 bis 15.00 Uhr. Wer seine Eintrittskarte vorab über die Messewebseite 
www.euroblech.de erwirbt, spart Geld und Wartezeit am Eingang. Die Tageskarte 
kostet im Online Shop € 26 anstatt € 32, und die Dauerkarte € 46 anstatt € 52.  
Aktuelle Messeinformationen sind auf der Messewebseite www.euroblech.de oder 
für Smartphone-Nutzer unter www.eb2go.de verfügbar. Eine kostenlose iPhone App 
steht ebenfalls zur Verfügung. 

Ende der Mitteilung 
 
Herausgegeben von: Susanne Neuner, PR Director 
EuroBLECH Pressestelle, Mack Brooks Exhibitions Ltd  
Romeland House, Romeland Hill, St Albans, Herts AL3 4ET, Großbritannien  
Tel: +44 (0)1727 814400, Fax: +44 (0)1727 814401, E-Mail: press@mackbrooks.co.uk 
 

Kontakt vor Ort in Hannover: 
Susanne Neuner 
EuroBLECH Pressestelle, Mack Brooks Exhibitions 
Pressezentrum Messegelände 
Tel. mobil:  0151/11467910 
E-Mail: susanne.neuner@mackbrooks.co.uk   
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