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in Kooperation mit derEin Fachmann und Szenekenner 
moderiert: Richard Pergler bei einem 

der ersten „Rund um ...“-Events. © VDWF

F
ür den Herbst hat der VDWF in 
Kooperation mit der Moulding 
Expo eine neue Online-Veran-
staltungsreihe auf die Beine ge-

stellt: die VDWF-Thementage. Unter dem 
Motto „rund um …“ können Unternehmen 
potenziellen Kunden und Partnern ihr An-
gebot vermitteln. Diese virtuellen Prä-
sentationstermine reagieren somit auf 
die pandemiebedingten Veranstaltungs- 
und Event-Absagen, die die Branchen-
landschaft stark verändert haben. 

„Verbandsmitglieder waren bisher 
durch den Gemeinschaftsstand des 
VDWF auf verschiedenen Messen bes-
tens versorgt – mit diesem modernen 
Online-Format bringt der Verband die 
Messe nun einfach und bequem in die 
Unternehmen“, erklärt Verbandsge-
schäftsführer Ralf Dürrwächter die Inten-
tion der Initiative. „Das ist unser Beitrag 
zum erfolgreichen Netzwerken in Zeiten 
von Corona!“ Wie die anderen VDWF-On-
line-Formate stößt die Reihe auf positive 

WERKZEUG- UND FORMENBAU-THEMENTAGE IM HERBST

Online-Event-Serie 
Der Informationsdurst der Werkzeug- und Formenbaubranche ist auch in Corona-Zeiten  
ungebrochen. Der VDWF organisiert deshalb Werkzeug- und Formenbau-Thementage als 
Online-Event-Serie. Jetzt anmelden zu „rund um ...“!

Die Termine in der Übersicht

Alles rund ...
... um Komponenten und Dienstleister im Werkzeug- und Formenbau (15. Oktober) 
... um Informationssysteme im Werkzeugbau (20. Oktober) 
... um die strategische Entwicklung (22. Oktober) 
... um die Aus- und Weiterbildung (27. Oktober) 
... um Bearbeitungszentren – kleinere und mittlere Werkstücke (29. Oktober) 
... um Additive Manufacturing mit Metall (Lasersintern, -schmelzen) (3. November) 
... um Formaufbauten, Normalien & Co. (5. November) 
... um das Digitalisieren und Automatisieren im Werkzeugbau (10. November) 
... um Finishing, Polieren, Try-out (12. November) 
... ums Erodieren (17. November) 
... ums Messen (19. November) 
... um die Werkzeugvoreinstellung und -verwaltung (24. November) 
... um die Großbearbeitung und Tieflochbohren (26. November) 
... um flüssige und feste Betriebsausstattung (1. Dezember) 
... ums Drehen (3. Dezember 2020) 
... ums HSC-Fräsen (8. Dezember) 
... um die Hochpräzision (10. Dezember)

Resonanz und ist gut angelaufen. Egal ob 
Zulieferer, die sich den Werkzeug- und 
Formenbau-Unternehmen präsentieren, 

oder Dienstleister, die neue Kunden su-
chen: Mit den VDWF-Thementagen 
möchte der Verband eine Plattform zur 
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Erfahren Sie mehr unter: 
formenbau.mapal.com

Wenn zwischen Ihnen und uns mehr entsteht:

Das ist der MAPAL E� ekt.

liefern Ihnen das
Komplettpaket aus

Werkzeug, Spannfutter
und passendem Prozess.

Wir
In Form
bringenSie

fertigen in höchster Genauigkeit 
und Komplexität.

Verfügung stellen, die trotz der  
kontaktlosen Kommunikation und  
virtuellen Verständigung zu einem  
erfolgreichen Geschäftsabschluss füh-
ren kann. „Aufgrund der abgesagten 
oder verschobenen Messen haben  
viele Mitglieder an Sichtbarkeit einge-
büßt“, so Dürrwächter. „Gleichzeitig ist 
es für den Außendienst immer noch 
schwer, Termine vor Ort zu bekommen. 
Die Branche hat jedoch einen großen 
Informationsdurst, und dies teilweise 
auch weit über den Personenkreis  
hinaus, den man auf Messen antrifft. 
Sie alle können sich durch diese  
Online-Alternative kostenfrei über  
Angebote und Kompetenzen zu den 
jeweiligen Themen updaten.“

Moderiert vom Szene-Fachmann 
Richard Pergler laufen die digitalen 
Veranstaltungen bereits seit Mitte  
September und finden bis Anfang  
Dezember jeden Dienstag und Don-
nerstag ab jeweils 13 Uhr statt.  
Thementage u. a. zu CAD/CAM, 
Spannmitteln, Fräsbearbeitung, Heiß-
kanalsystemen sind in Präsentations-
zeiten von etwa 30 Minuten vorgese-
hen und werden wie gewohnt durch 
eine Fragerunde ergänzt. Doch eines 
ist Dürrwächter wichtig: „Die hohe Be-
teiligung an unseren Online-Formaten 
finden wir großartig. Aber der VDWF 
steht traditionell für engen persönli-
chen Austausch – wir freuen uns sehr 
darauf, wenn das wieder geht!“

Interessierte Unternehmen können 
sich gegen eine Unkostenpauschale an 
den Thementagen beteiligen. Weitere 
Infos und Anmeldeformulare finden 
sich auf der VDWF-Website. E
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