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Many worlds at the world’s
leading trade fair wire.
The countdown is on: From 20 to 24 June 2022, wire will take
place in Düsseldorf. More than 1,000 exhibitors will demonstrate
their innovative strength at the world‘s leading trade fair for
the wire and cable industry. A premiere awaits you: For the first
time, manufacturers of end products in the area of springs and
fasteners will also present themselves. This makes the global
exhibition more complete than ever. You will encounter the entire
process chain from raw materials to state-of-the-art technologies
and processes right up to the final product. They are all there:
World market leaders and innovation drivers. You, as decisionmaker, buyer or retailer, should also be there. Get to know our
theme worlds better now.

Viele Welten auf der
Weltleitmesse wire.
Der Countdown läuft: Vom 20. bis 24. Juni 2022 findet die wire
in Düsseldorf statt. Über 1.000 Aussteller demonstrieren ihre
Innovationskraft auf der Weltleitmesse der Draht- und Kabelindustrie. Es erwartet Sie eine Premiere: Erstmals präsentieren
sich auch Hersteller von Endprodukten im Bereich Federn und
Befestigungselemente. Damit ist die globale Leistungsschau so
komplett wie nie. Sie begegnen der ganzen Prozesskette von
Rohmaterialien über State-of-the-Art-Technologien und -Verfahren bis hin zum finalen Produkt. Alle sind da: Weltmarktführer
und Innovationstreiber. Sie als Entscheider, Einkäufer oder Händler sollten es auch sein. Lernen Sie unsere Themenwelten jetzt
näher kennen.
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MESH WELDING MACHINES I GITTERSCHWEISSMASCHINEN

The entire spectrum of
mesh welding machines.
How has the world of mesh welding technologies progressed?
Experience innovations and revolutions in Hall 15. Discover the
latest state of smart manufacturing and solutions in the age of
Industry 4.0. And see the latest trends and processes for the
manufacture of state-of-the-art meshes – be it structural steel
meshes, shop fittings, barriers or profiled meshes. Are you
ready for this?

Das ganze Spektrum in
Gitterschweißmaschinen.
Wie hat sich die Welt der Gitterschweißtechnik weitergedreht?
Erleben Sie Innovationen und Revolutionen in Halle 15. Entdecken Sie den neuesten Stand smarter Fertigung und Lösungen
im Zeitalter von Industrie 4.0. Und sehen Sie die aktuellen Trends
und Verfahren zur Herstellung von modernsten Gittern – ob von
Baustahlmatten, Ladeneinrichtungen, Absperrungen oder Profilgittern. Sind Sie bereit?

Mesh Welding
Technology
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The universe of
fastener and spring
making technology.
What are the current technological leaps in the production of
springs and fasteners? In Hall 13, the innovation leaders in
machines and plants await you: Champions and pioneers in the
manufacture of all components from construction and fitting
parts, fasteners, profiles and connectors right up to technical
springs and bent wire parts. Here you can exchange ideas on
innovative production and application concepts, advanced
technologies and processes. The right place for inspiration and
investments.

Das Universum der
Fastener- und SpringMaking-Technologie.
Was sind die aktuellen Technologiesprünge in der Produktion
von Federn und Befestigungselementen? Die Innovationsführer
in Maschinen und Anlagen erwarten Sie in Halle 13: Champions
und Pioniere in der Herstellung aller Komponenten von Bau- und
Beschlagteilen, Befestigungen, Profilen und Verbindern bis hin
zu technischen Federn und Drahtbiegeteilen. Hier können Sie
sich zu innovativen Fertigungs- und Anwendungskonzepten,
Hochtechnologien und Verfahren austauschen. Der richtige Ort
für Inspirationen und Investitionen.
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END PRODUCTS I ENDPRODUKTE

A new cosmos:
End products in springs
and fasteners.
For the first time, wire will now also be the big stage for
manufacturers of end products in fasteners and springs.
Experience the makers and new inventors of high-tech springs,
components, connections, brackets and fasteners of all kinds,
shapes and sizes. As a dealer or buyer from the automotive
to the furniture industry, wire is thus your place to be. The
location: Hall 13, directly next to the manufacturers of fastener
and springmaking machines. In this way, you can experience the
whole panorama of value creation. This can only be found at wire.
Nowhere else.

Ein neuer Kosmos: Endprodukte in Federn und
Befestigungselementen.
Erstmals wird die wire jetzt auch zur großen Bühne für Hersteller von Endprodukten in Befestigungselementen und Federn.
Erleben Sie die Macher und Neuerfinder von Hightech-Federn,
Bauteilen, Verbindungen, Halterungen und Befestigungen aller
Art, Formen und Größen. Für Sie als Händler oder Einkäufer von
der Automobil- bis zur Möbelindustrie ist die wire damit Ihr Place
to be. Die Location: Halle 13. Direkt neben den Herstellern der
Fastener- und Spring-Making-Maschinen. Damit erleben Sie das
ganze Panorama der Wertschöpfung. Das gibt es nur auf der
wire. Nirgendwo sonst.

Spring Making
Technology
and Products

Fastener
Technology
and Products

ECOMETALS TRAILS I ECOMETALS TRAILS
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METROPOLIS DÜSSELDORF I WELTSTADT DÜSSELDORF

Innovations
in sustainability:
ecoMetals Trails.

Short distances. And the
longest bar in the world.
The metropolis Düsseldorf.

What are the new trends for a greener planet? Messe Düsseldorf

Düsseldorf, as a cosmopolitan city, is fully equipped to meet the

shows initiative – with ecoMetals. The idea: To provide a larger

needs of its visitors. It only takes ten minutes to get from the air-

platform for sustainability pioneers. Within the scope of a guided

port to the heart of wire and Tube. Or you can make use of the

tour, you will specifically visit the pioneers of sustainability

optimally developed rail and motorway network. The way to the

and of low-energy, resource-saving technologies, products and

“longest bar in the world” in the middle of the Old Town (Altstadt)

processes. Experience progressive solutions in the area of

is just as short. In the evenings, you can exchange new trends

tension between economy and ecology. Those who bear and take

and ideas while enjoying a freshly tapped “Alt” beer. The famous

responsibility in their company should register

fashion mile Königsallee and the new “Kö-Bogen” are located in

here for a guided tour: wire.de/ecometals

the immediate vicinity. Or you can let yourself be inspired by art
and culture in the countless museums and galleries. Düsseldorf
is looking forward to you.

Metals
EFFICIENT PROCESS SOLUTIONS

Innovationen in Nachhaltigkeit: ecoMetals Trails.
Was sind die neuen Trends für einen grüneren Planeten? Die
Messe Düsseldorf zeigt Initiative – mit ecoMetals. Die Idee: Vorreitern der Nachhaltigkeit eine größere Plattform zu geben. Im
Rahmen einer geführten Tour besuchen Sie gezielt Pioniere
der Sustainability und von energieeffizienten, ressourcenschonenden Technologien, Produkten und Prozessen. Erleben Sie
progressive Lösungen im Spannungsfeld zwischen Ökonomie
und Ökologie. Wer in seinem Unternehmen Verantwortung
trägt und treibt, meldet sich hier für eine Guided
Tour an: wire.de/ecometals

Kurze Wege. Und die
längste Theke der Welt.
Die Weltstadt Düsseldorf.
Als weltoffene Stadt ist Düsseldorf ganz auf die Bedürfnisse
seiner Besucher eingerichtet. In nur zehn Minuten sind Sie vom
Flughafen mitten auf der wire und Tube. Oder Sie nutzen das
bestens ausgebaute Schienen- und Autobahnnetz. Ebenso kurz
ist der Weg zur „längsten Theke der Welt“ mitten in der Altstadt.
Dort tauscht man sich abends bei einem frischgezapften Altbier
über neue Trends und Ideen aus. In direkter Nachbarschaft befindet sich die berühmte Modemeile Königsallee und der neue
Kö-Bogen. Oder Sie lassen sich von Kunst und Kultur in den
unzähligen Museen und Galerien inspirieren. Düsseldorf freut
sich auf Sie.
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Many worlds at the
world’s leading trade
fair Tube.
Have you blocked the future yet? From 20 to 24 June 2022,
the world‘s leading trade fair for the tube and tube processing
industry will take place – Tube. More than 800 exhibitors will
present their innovations along the entire value creation chain —
from high-tech machines, technologies and process solutions
to materials and nanoproducts. To be experienced in Halls 1, 3
and 4, spacious and flooded with light: exhibitors offering tube
manufacturing, distribution and accessories. Are you a decisionmaker, retailer or buyer? Then do not miss out on this big
industry spectacle. Experience the many worlds at Tube. It is
time to introduce them to you.

Viele Welten auf der
Weltleitmesse Tube.
Haben Sie die Zukunft schon geblockt? Vom 20. bis 24. Juni 2022
findet die Weltleitmesse der Rohr- und rohrverarbeitenden
Industrie statt – die Tube. Über 800 Aussteller präsentieren
ihre Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette —
von Hightech-Maschinen über Technologien und Prozesslösungen bis hin zu Werkstoffen und Nanoprodukten. In den
lichtdurchfluteten Hallen 1, 3 und 4 zu erleben: Aussteller der
Bereiche Rohrhandel, Rohrherstellung sowie Rohrzubehör.
Sind Sie Entscheider, Händler oder Einkäufer? Dann lassen
Sie sich das große Branchenspektakel nicht entgehen.
Erleben Sie die vielen Welten auf der Tube. Zeit, sie Ihnen
vorzustellen. Zeit, sie Ihnen vorzustellen.
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TUBE ACCESSORIES I ROHRZUBEHÖR

Planet of tube accessories.
Be there when it is time for: The showtime of the best of this
planet in the area of tube accessories. In the Halls 1, 3 and 4,
you will find connection systems and fittings of the next
generation. Meet the most important players from flanges to
pipe clamps, from valves to fittings. Witness ground-breaking
machines, process technologies and materials. Made for the
most demanding requirements — such as the assembly of highrise scaffolding or complex piping systems. And what challenge
are you facing?

Planet des Rohrzubehörs.
Seien Sie dabei, wenn es heißt: Showtime der Besten dieses
Planeten im Bereich Rohrzubehör. In den Hallen 1, 3 und 4
finden Sie Verbindungssysteme und Formstücke der nächsten
Generation. Treffen Sie auf die wichtigsten Player von Flanschen
bis Rohrschellen, von Armaturen bis Fittings. Erleben Sie wegweisende Maschinen, Verfahrenstechniken und Werkstoffe.
Gemacht für höchste Anforderungen — wie dem Zusammenbau
von Hochgerüsten oder komplexen Rohrleitungssystemen. Und
vor welcher Herausforderung stehen Sie?

Tube
Accessories

FORMING TECHNOLOGY I UMFORMTECHNIK

Bending and
Forming
Technology
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World of forming
technology.
Which ground-breaking developments are there in the area of
tube forming technology? Market and innovation leaders will
demonstrate this to you in Halls 5 and 6. Here, you will find the
entire range of progressive technologies – from high-tech presses
for U-O bending right up to mobile bending machines for flexible
use on location. Get into a conversation about new, intelligent
solutions in automation and digital networking. Because that is
where the trend is heading.

Globus der
Umformtechnik.
Welche bahnbrechenden Entwicklungen gibt es im Bereich
Rohr-Umformtechnik? Markt- und Innovationsführer demonstrieren es Ihnen in Halle 5 und 6. Hier finden Sie das ganze
Spektrum progressiver Technologien – von Hightech-Pressen
zum U-O-Biegen bis zu mobilen Biegemaschinen für den flexiblen Einsatz vor Ort. Kommen Sie ins Gespräch über neue, intelligente Lösungen in der Automatisierung und digitalen Vernetzung. Denn dahin geht der Trend.
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TUBE PROCESSING MACHINES I ROHRBEARBEITUNGSMASCHINEN

Stars in tube processing
machines.
Industry 4.0, robotics or innovative technologies for process
monitoring: You will encounter the new machine age in tube
processing in Halls 6 and 7a. The international stars in this
segment will demonstrate to you the next evolutionary step in
machines, plants and robots for tube bending, tube sawing or
laser cutting. For decision-makers from the automotive to energy
industries, this is where it all takes place. For you too?

Stars in Rohrbearbeitungsmaschinen.
Industrie 4.0, Robotik oder innovative Technologien für die Prozessüberwachung: Dem neuen Maschinenzeitalter in der Rohrbearbeitung begegnen Sie in Halle 6 und 7a. Die internationalen
Stars in diesem Segment zeigen Ihnen den nächsten Evolutionsschritt in Maschinen, Anlagen und Robotern zum Rohrbiegen,
Rohrsägen oder Laserschneiden. Für Entscheider von Automobil- bis Energieindustrie ist hier der Ort des Geschehens. Auch
für Sie?

Pipe and Tube
Processing
Technology

Green visions:
ecoMetals Trail.
How will production become more energy-efficient, resourcesaving and environmentally friendly in the future? Visit the
pioneers of sustainability at their stands – within the scope of
an ecoMetals Trail. There are guided tours that will lead you
specifically to green visions, technologies and production
solutions. Should you be the driving force behind sustainable
progress within your company and your added value, it would
then be best to register today: tube.de/ecometals

Metals
EFFICIENT PROCESS SOLUTIONS

Grüne Visionen
ecoMetals Trails.
Wie wird in Zukunft energieeffizienter, ressourcenschonender
und umweltfreundlicher gefertigt? Besuchen Sie die Pioniere der
Nachhaltigkeit auf ihren Ständen – im Rahmen eines ecoMetals
Trails. Dahinter stehen Guided Tours, die Sie gezielt zu grünen
Visionen, Technologien und Produktionslösungen führen. Wenn
Sie Treiber des nachhaltigen Fortschritts in Ihrem Unternehmen und Ihrer Wertschöpfung sind, melden Sie sich am besten
gleich heute an: tube.de/ecometals
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Halls Hallen 9–14
Wire, Cable, Wire Products and
Technology, Fastener Technology
and Spring Making Technology
including Products
Draht, Kabel, Drahtprodukte
und Fertigungstechnik,
Befestigungstechnik und
Federfertigungstechnik
inklusive Endprodukte

Halls Hallen 1, 3–4
Tube Accessories
Rohrzubehör

Hall Halle 13
Fastener Technology
and Spring Making Technology
including Products
Befestigungstechnik und
Federfertigungstechnik
inklusive Endprodukte

Halls Hallen 6, 7a
Pipe and Tube Processing Technology
Rohrbearbeitungstechnik

Hall Halle 15
Mesh Welding Technology
Gitterschweißtechnik

researched and prepared. In addition, you can directly establish

Halls Hallen 1, 3–4
Tube Manufacturing and Distribution
Rohrhandel, Rohrherstellung
Halls Hallen 5–6
Bending and Forming Technology
Umformtechnik

Hall Halle 7a
Plants and Machinery
Maschinen und Anlagen

Themen. Trends. Termine.
Mit wire.de und tube.de
auf dem Laufenden.
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SPIEL-ARENA
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Topics. Trends. Dates.
Up-to-date with wire.de
and tube.de.

Besuchen Sie die Weltleitmessen vorab. wire.de und tube.de
liefern Ihnen immer wieder neu spannende Informationen zu
Themen, Treibern und Technologien. Bestens recherchiert
und aufbereitet. Zudem können Sie mit wire & Tube Matchmaking direkte Kontakte zu Ausstellern knüpfen: Fragen stellen,
Termine festlegen, Meetings vereinbaren. Über unsere SocialMedia-Kanäle verbinden Sie sich mit uns und anderen Branchenteilnehmern – in moderierten Gruppen auf LinkedIn,
XING, Facebook und Twitter. Ihr interaktiver Zugang zur Zukunft.

Facts and ﬁgures
Opening hours

Mo. – Th.: 9.00 a.m. to 6.00 p.m.
Fr.:
9.00 a.m. to 4.30 p.m.

eTicket via online
advance booking

www.wire.de/tickets; www.tube.de/tickets
Day ticket
Euro 42.00
Multi-day ticket
Euro 100.00

Prices at the
box ofﬁce

Day ticket
Multi-day ticket
Apprentices/students/
school children

Euro 60.00
Euro 100.00
Euro 20.00

Catalogue at
the box ofﬁce

Euro 33.00
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Öffnungszeiten

Mo. – Do.: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Fr.:
9.00 Uhr bis 16.30 Uhr

eTicket im
Online-Vorverkauf

www.wire.de/ticket; www.tube.de/ticket
Tageskarte
42,00 Euro
Dauerkarte
100,00 Euro

Preise an den
Tageskassen

Tageskarte
Dauerkarte
Auszubildende/
Studenten/Schüler

Katalog an den
Tageskassen

60,00 Euro
100,00 Euro
20,00 Euro

33,00 Euro

Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 211 4560 01 _ Fax + 49 211 4560 668

www.messe-duesseldorf.de

