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HERZLICH WILLKOMMEN
AUF DER NUFAM 2019
Vier Tage lang bietet Ihnen die NUFAM die Gelegenheit, Fachbesucher und Entscheider aus unterschiedlichen Branchen
zu treffen. Ebenso vielfältig ist das Spektrum der Aussteller.
Wir wünschen spannende und erfolgreiche Messetage!

www.nufam.de
www.facebook.com/nufam.karlsruhe

Die Fachbesucher der NUFAM:

Die Aussteller der NUFAM sind Hersteller,
Händler und Dienstleister aus den Bereichen:

> Transport, Spedition und Logistik

> Lastkraftwagen / Sattelzugmaschinen

> Kommunen und öffentliche Einrichtungen

> Leichte Nutzfahrzeuge

> Handwerksbetriebe

> E-Mobilität, alternative Antriebe und Hybridsysteme

> Baugewerbe

> Autonomes Fahren

> Verkehrsbetriebe

> Aufbauten und Anhänger

> Automobilindustrie

> Reifen

> Fuhrparkmanager

> Werkstattausrüstung

> Berufskraftfahrer

> Ladungssicherung

> Fachmedien

> Kommunaltechnik und Anbaugeräte

> Interessierte Öffentlichkeit

> Innenraumtechnik
> Telematiklösungen für die Nutzfahrzeugbranche
> Krane und Hebezeuge
> Instandsetzung / Pflege / Wartung
> Zubehör, Teile und Schmierstoffe
> Speditions- und Logistikunternehmen
> Dienstleistungen
> Spezialanbieter

„

Wir waren sehr erfolgreich auf der NUFAM, haben sowohl bereits Geschäfte gemacht, als auch viele
angebahnt und sind sehr zufrieden. Wir werden in zwei Jahren auf jeden Fall wieder dabei sein.

markus wiedemann

Vertriebsleiter | Humbaur GmbH

“

Die NUFAM 2017 fährt erfolgreich
ins Ziel ein. Jetzt Video online
anschauen:
www.nufam.de/messefilm2017/

experten informieren - das fachprogramm
treffpunkt kommunal

Das erfolgreiche Kommunal-Event geht in die nächste Runde!
Treffen Sie kommunale Entscheider und erfahren Sie alles zu
aktuellen Themen. Die Kommunalmeile präsentiert ein breites
Angebot an verschiedenen Kommunalfahrzeugen.

werkstatt, teile, zubehör

telematiktag

Informieren Sie sich beim Telematiktag über neue Ansätze und
erleben Sie Best-Practice Beispiele zu innovativen Telematiklösungen.

der nufam demo -park

Das Forum für neue Produkte und Services im Automotive
Aftermarket gibt einen Ausblick auf kommende Trends und
beschäftigt sich mit aktuellen Herausforderungen.

Den Weg von der Theorie in die Praxis weist der DEMO-PARK
auf der NUFAM. Erleben Sie hier an jedem Messetag neueste
Fahrzeugtechnik live im Einsatz – von LKW, über Anhänger
und Trailer, bis hin zu Anbaugeräten.

fokus ladungssicherung

truck driver forum

Mit dieser Sonderveranstaltung rückt auch 2019 das Thema
Ladungssicherung in den Fokus auf der NUFAM. Erfahren Sie
mehr über bewährte Lösungsansätze, interessante Innovationen
und zentrale Sicherheitsthemen.

Willkommen beim Forum für die Berufskraftfahrer. Auch 2019
stehen beim Truck-Driver-Forum auf der NUFAM die Themen
der Menschen im Mittelpunkt, die täglich hinter dem Steuer
sitzen.

„

winkler war 2017 schon zum vierten Mal
auf der NUFAM vertreten. Die Fachmesse ist eine tolle Plattform für uns,
um in einem professionellen und trotzdem entspannten Rahmen Bestandskunden zu treffen und
neue Kontakte zu knüpfen. Wir schätzen die langjährige, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
dem Organisationsteam vor Ort sehr und freuen uns schon auf die NUFAM 2019.

uwe seuferle

Betriebsleiter | Winkler Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

“

Steigen Sie ein,
in die virtuelle Tour
der NUFAM:
www.nufam.de/360world/

ausgesprochen hohe
besucherqualität als
erfolgsgarant für
ihre messepräsenz

Die NUFAM hat sich bei Ausstellern und Besuchern
dauerhaft als wichtige Größe etabliert:

Die herausragenden Daten zu den Besuchern
der Messe sprechen für sich:

> 46,0 % der Fachbesucher geben an,
im Nutzfahrzeugbereich ausschließlich
die NUFAM als Messe zu besuchen

> 82,5 % Fachbesucheranteil
> 75,0 % mit Kaufabsicht im Nachgang
> 27,0 % haben vor Ort Geschäftsabschlüsse getätigt

> 74,0 % der Fachbesucher erachten die NUFAM
als wichtige Plattform für
Investitionsentscheidungen

> 95,0 % zufriedene Besucher

„

Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Messe. Wir haben viele Gespräche mit
Inhabern und Fuhrparkleitern, teils auch von Großkunden, geführt. Wir sind schon das
vierte Mal auf der NUFAM und haben unseren Stand im Vergleich zur letzten Messe
verdoppelt. 2019 sind wir auf jeden Fall wieder dabei.

sebastian nilkens

Gebietsverkaufsleiter Ladekrane | Palfinger GmbH

“

Quelle: Besucherbefragung NUFAM 2017

nufam 2017 hohe qualität in den
zielgruppenkontakten

Quelle: Ausstellerbefragung NUFAM 2017

die nutzfahrzeugmesse
im jahr 2019!

branchenzugehörigkeit
der
-besucher
Sonstiges

Das erwartet Sie vor Ort:

5,0

Dienstleistungen /
Handel

13,9

> 4 spannende Messetage
> mehr als 23.000 Besucher
\ davon rund 20.000 Fachbesucher
\ mehr als 70 % Entscheidungsbeteiligte

35,1
Kommunen

Speditionen /
Logistik

9,4

> über 400 Aussteller aus 16 Ländern
> über 65.000 m² Ausstellungsfläche

9,8
Handwerk

8,9
Werkstätten

„

9,6
8,3

Industrie

Hersteller

Die NUFAM zählt seit Beginn der ersten
Teilnahme zu unserem immer willkommenen Messeprogramm
in der Nutzfahrzeugbranche. Die Messeleitung ist kompetent, freundlich und sachkundig, sodass die
gesamte Veranstaltung, vom Aufbau bis über die wertvollen Messetage hinweg, von uns stets als absolut gelungen
empfunden wird. Über die Jahre der NUFAM-Beteiligung konnten wir sowohl einige Kunden zum Mitausstellen bewegen,
die allesamt gerne wiederkommen werden, als auch neue wie nachhaltige gute Kundschaft für
uns gewinnen. Wir freuen uns schon auf 2019.

“

helmut haak						
Leiter Lkw OEM

AEOLUS-TYRES by Heuver Distribution

detlev schwarznecker

Account-Manager Lkw After Sales Nord

„

Als Mit-Initiator freuen wir uns, wie positiv sich die NUFAM entwickelt hat. Seit nun 48 Jahren
sind wir in der Region tief verankert und deswegen liegt uns die NUFAM sehr am Herzen. Unternehmen bekommen auf dieser Plattform einen gebündelten Überblick an Fahrzeugen, Produkten
und Dienstleistungen der Nutzfahrzeugbranche. Die Fachbesucher erhalten zu allen wichtigen
und notwendigen Anforderungen und Spezialisierungen die wichtigsten Informationen vor Ort.

andreas knirsch

Geschäftsführer | Martin Knirsch Kraftfahrzeuge GmbH

“

ihre persönliche einladung
nach karlsruhe
Die NUFAM hat einen großen Vorteil. Sie bietet gebündelt eine
gute Übersicht über neue Entwicklungen in der Branche.
Darüber hinaus ist sie der ideale Treffpunkt, um zahlreiche Kunden,
Partner und Marktbegleiter innerhalb weniger Tage zu treffen.

Wenn dies alles nun auf ein besonderes Ambiente, einen vorbildlichen organisatorischen Ablauf und die individuelle
Betreuung der Aussteller trifft, steht erfolgreichen Messetagen
nichts mehr im Weg.

Bei Gesprächen an Ständen, bei einem Drink am beliebten Ausstellerabend oder in Fachforen bieten sich zahlreiche Gelegenheiten zum Austausch mit Branchenvertretern.

Davon sind wir überzeugt und laden Sie vom 26. bis 29. September 2019 nach Karlsruhe ein.

Die Fachvorträge von Experten erlauben es, sich selbst ein Bild
von aktuellen Themen und Entwicklungen zu machen. Zu alledem kommt die hohe Qualität der Fachbesucher. Ein Großteil
von ihnen kommt mit klaren Kaufabsichten oder zur Vorbereitung von Investitionsentscheidungen.

Die NUFAM stellt 2019 die einzige überregionale Fachmesse für
die Nutzfahrzeugbranche dar, die alle diese Punkte bietet und
bündelt.

Wir freuen uns, Sie zu sehen!

„

Die NUFAM wird immer populärer,
deshalb war Kögel im Jahr 2017 auch mit einem eigenen Stand vertreten.
Das Interesse an den Kögel Fahrzeugen vor Ort war sehr hoch und die Besucher haben aufgrund der räumlichen Nähe gerne öfter bei uns vorbeigeschaut. Natürlich sind wir darauf bedacht, allen Kunden durch Teilnahmen an Messen und Verbandsveranstaltungen an den unterschiedlichsten Standorten in Deutschland, so
auch in der Region Karlsruhe / Baden, entsprechend gerecht zu werden. Genau aus diesem Grund wird Kögel
auch 2019 wieder auf der NUFAM vertreten sein.

josef warmeling

“

Geschäftsführer Vertrieb Westeuropa, Gebrauchtfahrzeuge, Value Added Services, Verbandsarbeit und OEMs
Kögel Trailer GmbH & Co. KG

messe karlsruhe der platz für ihre marken
und produkte
> 52.000 m2 Hallenfläche
> Über 10.000 m² Freigelände
> Vorbildliche Infrastruktur
> Preisgekrönte Architektur
> Demopark und Kommunalmeile
Veranstalter:
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH
Festplatz 9 | 76137 Karlsruhe | Telefon +49 721 3720-5000
www.messe-karlsruhe.de
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sichern sie sich die top-platzierung!
unsere experten sind ihre ansprechpartner:

Stand: 06/18 | Änderungen vorbehalten

> Effiziente Funktionalität

jochen bortfeld

bernadette nemecz

Projektleiter

Projektreferentin

Tel.: +49 721 3720-5133
Fax: +49 721 3720-99-5133
jochen.bortfeld@messe-karlsruhe.de

Tel.: +49 721 3720-5122
Fax: +49 721 3720-99-5122
bernadette.nemecz@messe-karlsruhe.de

