
K 2019 – over 3,000 exhibitors in  
19 trade fair halls!

Where do you find the most popular 
exhibits and product solutions of the 
caoutchouc and rubber industry?

The new edition of RUBBER NAVIGATOR 
provides transparency as early as in the 
run-up to K 2019 trade fair!

RUBBER NAVIGATOR 2019
Roadmap for the rubber and caoutchouc processing industry

New edition 2019

 DIN A5 format

 Distribution together 

with KGK September  

issue

Direkt zu den Ausstellern  
der Kautschuk- und Gummi- 
Industrie



Discover more interesting articles  
and news on the subject!

• • • • • • • • • • •

www.kgk-rubberpoint.de

Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema!

https://kgk-rubberpoint.de/?utm_source=Artikel-PDFs&utm_medium=Link&utm_campaign=KGK-S2-PDF-Verlinkung


... bring your company into focus  
with RUBBER NAVIGATOR

More information: 
Klaus-Dieter Block 
Phone: +49 6221 489-301
E-mail: klaus-dieter.block@huethig.de

Das Unternehmen

Auf der K 2016 sind zwei 

Spritzgießmaschinen der 

S3-Baureihe mit je einer 

automatisierten Produkti-

onszelle ausgestattet.

Durch den neuen Flow 

Control E-Drive Kaltkanal 

kann der Füllvorgang jeder 

Düse einzeln über den For-

minnendrucksensor ange-

steuert werden. Auch der  

weiterentwickelte  Zero 

Waste-ITM-Topf zur an-

gusslosen Direktansprit-

zung ist mit einem Druck-

sensor ausgestattet. Durch 

die Entwicklung der inno-

vativen SmartConnect 4.U-

Produktreihe können Pro-

duktionsprozesse durch in-

telligente Vernetzung flexi-

bler, effizienter und 

ressourcenschonender ge-

staltet werden. Das System 

sorgt für eine höhere Anla-

gen- und Maschinenver-

fügbarkeit, eine transpa-

rente und bessere Pro-

duktqualität sowie stück-

kostenorientierte 

Produktions-Effizienz. 

halle 16 stanD F 56

Firmenname:  Klöckner DESMA Elastomertechnik GmbH

Geschäftssitz:  An der Bära, D-78567 Fridingen 

telefon:  
+49 (0) 7463 834 - 0, 

telefax:  
+49 (0) 7463 834 - 159

e-mail:  
info@desma.biz, 

Internet:  
www.desma.biz

Geschäftsführung:  Martin Schürmann, Dr. Harald Zebedin

Gründung:  
1965

standorte:  
USA, Indien, China, Slowakei  

 

Desma realisiert Maschinen und Systeme zur Produktion 

von technischen Gummi- und Silikonformartikeln. Auf den 

schlüsselfertigen Anlagen entstehen anspruchsvolle Produk-

te, die abdichten, dämpfen, fixieren, isolieren oder schützen. 

Um diese erfolgreich herstellen zu können, steht DESMA mit 

über 500 Mitarbeitern den Kunden mit exzellenten Techno-

logien und Serviceleistungen weltweit zur Seite und erfüllen 

mit wegweisenden Produkten die aktuellen und künftigen 

Anforderungen - intelligent und wirtschaftlich! Auch für das 

Internet der Dinge, dem derzeit wichtigsten technologischen 

Innovationstreiber, ist das Maschinenbauunternehmen aus 

Fridingen ein kompetenter  Ansprechpartner und ermöglicht 

mit der neuen Produktfamilie SmartConnect 4.U den Brü-

ckenschlag zwischen der physischen und digitalen Welt.

PrODUKtIOn 

Die D 969.300 Z seal-

master von Desma 

überzeugt in technik 

und Design.

Desma verwirklicht Visionen 

mit smartConnect 4.U.

Das PrOGramm

www.lwb-steinl.com

LWB Steinl GmbH & Co. KG
Sonnenring 35 I 84032 Altdorf I Germany

IMPULSE.
FÜR DIE ELASTOMER- UND  
THERMOPLASTINDUSTRIE

Über 50 Jahre Erfahrung und Know-how in der 
Verfahrenstechnik. Innovative Spritztechnologien zur 
Effizienzsteigerung.

Höchste Präzision und Zuverlässigkeit für Ihre Produktion.

Besuchen 

Sie uns in

14 
A68

Höchste Präzision und Zuverlässigkeit für Ihre Produktion.Höchste Präzision und Zuverlässigkeit für Ihre Produktion.

Halle
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Hüthig GmbH  
Im Weiher 10 
D-69121 Heidelberg

Phone: +49 6221 489-301 
Fax: +49 6221 489-481 
www.huethig.de

The industry-focused guide provides information 
on the exhibiting companies operating within 
the caoutchouc and rubber industry and takes 
decision-makers straight to the trade fair stalls as 
early as in the run-up to K 2019 trade fair.
The editorial mix, informative company profiles 
and expressive product or image advertising 
convey a high degree of advance information to 
specialists and executives.

RUBBER NAVIGATOR:  
additionally also online
Networked across the media on www.kgk-
rubberpoint.de: the RUBBER NAVIGATOR‘s 
microsite increases your company’s reach and 
highlights your product messages. 
It offers insightful further information for 
caoutchouc and rubber processing companies – 
also following K 2019!
 

You have the choice at a rate  
of 1,250.00 Euro each*  
•  Full page company profile in RUBBER NAVIGATOR 

plus logo on the microsite

•  full page product or image advertisement in 
RUBBER NAVIGATOR plus logo on the microsite  
(format: 148 mm width x 210 mm height each)

Copy deadline: August 22, 2019 
Publication date: September 14, 2019

*  RUBBER NAVIGATOR is only available in combination with the September and/or October 2019 issue of 
KGK Kautschuk Gummi  Kunststoffe


