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Auf der diesjährigen K-Messe in 
Düsseldorf stehen beim österrei-
chischen Normalienspezialisten und 
Vollsortimenter Meusburger beson-
ders die standardisierten Formaufbau-
ten im Fokus. Ebenso stellt Meusbur-
ger das Sortiment für Spritzgießer und 
die standardisierten, aber auch die 
individuellen Lösungen für die 
Heißkanaltechnik vor. Ein besonderes 
Highlight des Messestandes C30 in 
Halle 1 wird außerdem die Spritzgieß-
maschine der Firma Engel sein, an der 
alle Besucher die Produktion von 
Brotdosen live mitverfolgen können.
Um einen sicheren, problemlosen 
Betrieb bei den Anwendern zu 
ermöglichen, bietet Meusburger  ein 
breites Sortiment mit mehr als 
96 000 Artikeln von hoher Qualität   
und Funktionalität an. Zudem sind alle 
Artikel sofort ab Lager lieferbar. 
Speziell für Spritzgießer gibt es unter 
www.meusburger.com/spritzgiesser 
einen Bereich auf der Website, der die 
Kunden optimal dabei unterstützen 
soll, den Überblick über die große 
Produktvielfalt zu behalten.
Wenn Meusburger in Düsseldorf des 
Weiteren den Bereich Heißkanaltech-
nik präsentiert, dann agiert hier ein 
Normalienhersteller mit über 55 
Jahren Erfahrung rund um anspruchs-
volle Anwendungen und deren 
Anforderungen hinsichtlich physikali-
scher Eigenschaften, Materialien, 
Funktionsintegration, Oberflächenqua-
lität und komplizierter Formgebungen. 
Meusburger will hier sowohl mit 
standardisierter Heißkanaltechnik als 
auch mit kundenspezifischen 
Lösungen überzeugen. Von der 
Engineering- und Designphase über 
die Inbetriebnahme bis zur Wartung 
werden die Kunden von Meusburger 
ganzheitlich betreut und erhalten in 
jeder Projektphase innerhalb von 24 
Stunden Feedback. Auf der diesjähri-
gen K-Messe können sich alle 
Interessenten vor Ort über das 
umfangreiche Heißkanal-Sortiment 
informieren.
Neben der Spritzgießmaschine wird 
ein weiteres Highlight des Messestan-
des im neuen Design der spezielle 

Mit dem ganzen Sortiment präsent

Breites Leistungsspektrum:  
 Der Normalienspezialist Meusburger 
zeigt, was er kann auf der K © Meusburger

Bereich für Konstrukteure sein. Hier 
werden die Funktionen und Bereiche der 
Meusburger-Online-Welt vorgestellt. Es 
besteht beispielsweise die Möglichkeit, 
einen Einblick in die Assistenten und 
Konfiguratoren für Formaufbauten zu 
erhalten, die das Zusammenstellen von 
zueinander passenden Platten und die 
Berechnung der dazugehörigen 
Einbauteile mit anschließendem 
CAD-Export ermöglichen.
www.meusburger.com
Messe K, Halle 1/Stand C30
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