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think digital
be sustainable

In 2024 trifft sich erneut die internationale Printbranche auf der
drupa, der weltweit führenden Fachmesse für Drucktechnologien.
drupa steht für Inspiration, Innovationen, hochkarätigen Wissenstransfer und intensives Networking. Hier treffen sich internationale
Top-Entscheider und -Entscheiderinnen der Branche und tauschen sich
über aktuelle Technologietrends und bahnbrechende Entwicklungen
in der Branche aus.

Welchen Einfluss haben die Megatrends Nachhaltigkeit
und Digitalisierung auf Prozesse, Produkte, Geschäftsmodelle
und die Zukunft der Branche?

circular economy

In Düsseldorf erfahren Sie, wie die Print- und Packaging Community
die Zukunft gestaltet.

automation

recyclability

resource efficiency

upcycling

» Die drupa ist Benchmark für Innovationen in der
grafischen Industrie. Für uns ist die drupa das perfekte
Forum, um unsere Next-Generation-Technologieentwicklungen für die Verpackungsindustrie und neuesten
integrierten Software- und Hardware-Releases zu
präsentieren. Ich bin überzeugt, dass die Branche ohne
die Impulse des alle vier Jahre stattfindenden globalen
Branchentreffs drupa nicht dort wäre, wo sie heute ist. «
Jan De Roeck | Director Industry Relations & Strategic
Marketing, Esko

establish new contacts
generate new business
Die drupa steht für höchste Besucherinternationalität und Qualität.
75 % der Besucher und Besucherinnen sind Führungskräfte mit Entscheidungsbefugnis oder -beteiligung bei Investitionen und mehr als die
Hälfte kommen mit konkreten Investitionsabsichten.*
Die Fachbesucher und -besucherinnen der drupa stammen vor allem aus
der Druck- und Verpackungsindustrie sowie aus vertikalen Märkten wie z. B.
Konsumartikeln, Luxusgütern, Kosmetik, Banken und Sicherheitstechnologie. Die drupa ist die Nr. 1 Networkingplattform. Hier werden neue Leads
generiert und Kontakte intensiviert.

Über

80 %
internationale Teilnehmer/Teilnehmerinnen*

75 %
*Quelle: Profildaten drupa 2016.

Entscheider/Entscheiderinnen*

Über

50 %
mit konkreten Investitionsabsichten*

» Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit
unseren Kunden und Partnern und können es kaum erwarten, die Menschen in Düsseldorf wiederzusehen. Die
drupa ist der Ort, an dem wir Freundschaften erneuern
und neue, dauerhafte Geschäftsbeziehungen aufbauen.
Als ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für
die digitale Transformation und Nachhaltigkeit helfen
wir unseren Kunden dabei, ihre Ideen zum Leben zu
erwecken. Gelegenheiten gibt es auf der drupa überall. «
Olaf Lorenz | Senior General Manager, Digital Transformation
Division bei Konica Minolta Business Solutions Europe

secure a competitive advantage
discover new potential
Wissensvorsprung
innovative
Lösungsansätze
Die drupa bietet mit einem hochkarätigen Vortragsprogramm
von internationalen Top-Speakern wertvollen Wissensvorsprung.
Im drupa cube und an verschiedenen touchpoints erhalten Sie
detaillierte Einblicke in relevante Themenfelder sowie Lösungs
ansätze für Ihr Geschäftsmodell.

Orientierung

touchpoint
packaging
drupa
cube
touchpoint
textile

next generation
of print
smart packaging

packaging
production
touchpoint
sustainability

dna drupa
next age
» KURZ als Familienunternehmen liegt das
Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen.
Wir haben viel Zeit und Ressourcen
investiert, um den Transferprozess beim
Veredeln umweltschonender zu gestalten
und um qualitativ hochwertige, aber auch
recyclingfähige Dekorationen zu entwickeln.
Damit sind wir der Kreislaufwirtschaft
einen großen Schritt näher gekommen –
ein Erfolg, der die gesamte Branche
voranbringen kann und den wir gerne
im Rahmen der drupa 2024 weiter in
den Markt tragen wollen. «
Walter Kurz | Vorstand der
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG

stay in the lead
explore business opportunities

» Wir alle vermissen die persönlichen Treffen, die auch
in unserer Branche so wichtig sind. Die drupa ist als
lebendige Präsenzmesse unverzichtbar, um gemeinsam
Ideen zu entwickeln und durch einen produktiven
und kreativen Austausch die Branche voranzutreiben.
Ich freue mich auf die drupa 2024, wenn sich die
Druckindustrie wieder in Düsseldorf trifft. «
Dr. Markus Heering | Geschäftsführer VDMA Fachverband
Druck- und Papiertechnik

Nachhaltigkeit und Digitalisierung haben massiven Einfluss auf die
Print-Industrie. Die drupa zeigt, wie Spitzentechnologien und Lösungen
in allen Bereichen der Print- und Packaging-Industrie sowie die
Future Technologies und Querschnittstechnologien unter diesem
Einfluss weiterentwickelt werden.

print 4.0

printing
technologies

packaging
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connectivity
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future
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platform
economy

enjoy the capital of print
become a drupa city citizen
Düsseldorf verwandelt sich während der drupa in drupa city.
Erleben Sie rheinische Gastfreundschaft und lassen Sie sich
verzaubern von drupa city Düsseldorf. Viele Trendthemen der
Messe entdecken Sie in Konzepten unserer Stadtpartner
aus Gastronomie, Handel und Hotellerie. So wird die drupa
zu einem einzigartigen Erlebnis.

Wir freuen uns auf Sie und unterstützen Sie
gern bei der optimalen und reibungslosen
Planung Ihrer Messebeteiligung von A bis Z.

be part of it
register now
www.drupa.de/anmeldung
Anmeldeschluss: 31. Oktober 2022

We look forward to seeing you!
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