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Mannesmann 
heißt wieder 

Mannesmann is Mannesmann again

„Bis heute steht Mannesmann welt-
weit synonym für Stahlrohre höchs-
ter Qualität“, erklärt der Konzern. 
Mannesmann-Rohre kennt jeder, sie 
präsentieren die deutsche Ingeni-
eurskunst. Mit dem neuen (alten) 
Namen soll auch die Internationali-
sierung gestärkt werden. Bei auslän-
dischen Kunden sieht der Konzern 
weiteres Wachstumspotenzial. Denn 
der Name „Mannesmann“ ist in der 
Welt immer noch ein exzellenter 
Türöffner.

Eine entscheidende Rolle
Der Geschäftsbereich Mannesmann 
nimmt im Salzgitter-Konzern eine 
entscheidende Rolle ein. „Hier
ist internationales Expertenwissen 
rund um die Fertigung von Stahl-
rohr-Erzeugnissen höchster
Qualität gebündelt“, so der Konzern. 
Die Gesellschaften innerhalb des 
Verbundes belegen mit knapp 5.000 
Mitarbeitern Spitzenpositionen in 
ihren jeweiligen Märkten.
Größte Einheit des Geschäftsbe-

reiches ist die neue Mannesmann-
Precision-Tubes-Gruppe, die mit 
Werken in Deutschland, Frankreich, 
den Niederlanden und Mexiko 
sowie einer Jahreskapazität von 
rund 300.000 Tonnen nahtlosen 
und geschweißten Präzisrohren 
europäischer Marktführer ist. Das 
Produktprogramm umfasst weiter-
hin nahtlose Edelstahlrohre sowie 
längs- und spiralnahtgeschweißte 
Leitungsrohre.

Zurück zu den Wurzeln
Gegründet wurde das Unternehmen 

1885 durch die Brüder Max und 
Reinhard Mannesmann. Sie erfan-
den das Schrägwalzverfahren, das 
die Herstellung nahtloser Stahl-
rohre ermöglichte. Die späteren 
Mannesmannröhren-Werke waren 
als Tochter des Mannesmann-
Konzerns zeitweise der weltweit 
größte Hersteller von Stahlrohren. 
Jetzt also kehrt man auch formal zu 
den Wurzeln zurück und führt die 
Gründer so prominent im Namen, 
wie die Geschichte es vorgibt: Man-
nesmann.
☞  Tube | Halle 4 / H42

“To this day, Mannesmann remains 
globally synonymous with steel 
tubes of the highest quality,” the 
group explains. Everyone knows 
Mannesmann tubes, they represent 
the German art of engineering. The 
new (old) name is also intended to 
strengthen internationalization. The 
Group sees further growth potential 
for foreign customers, because the 
name “Mannesmann” still opens 
doors throughout the world.

A key role
The Mannesmann division plays a 
key role in the Salzgitter Group as it 
“is an assembly of international ex-
pertise in the manufacturing of the 
highest quality tubular steel prod-
ucts,” says the group. With almost 
5,000 employees, the companies 
within the group occupy top posi-
tions in their respective markets.

The largest unit in the division is 
the new Mannesmann Precision 
Tubes Group, which, with plants in 

Germany, France, the Netherlands, 
and Mexico and an annual capacity 
of around 300,000 tonnes of seam-
less and welded precision tubes, 
is the European market leader. 
The product range also includes 
seamless stainless steel pipes and 
longitudinally and spirally welded 
line pipes.

Back to the roots
The company was founded in 1885 
by brothers Max and Reinhard 
Mannesmann. They invented the 
cross-rolling process, which made 
it possible to produce seamless 
steel tubes. The later Mannesmann-
röhren-Werke, a subsidiary of the 
Mannesmann Group, was at times 
the world’s largest manufacturer of 
steel pipes. Now they are formally 
returning to their roots with the 
founders’ name back in a prominent 
position as history dictates: Man-
nesmann. 

☞  Tube | Hall 4 / H42

Mannesmann
Es war ein Paukenschlag in der Stahlindustrie, als sich sämtliche Unternehmen des Geschäftsbereiches Mannes-mann der Salzgitter AG umfirmiert haben. Die 100-prozen-tigen  Tochtergesellschaften der Salzgitter AG führen nunmehr alle nur noch „Mannesmann“ im Namen – ganz wie zu früheren Zeiten. Mit Mannesmann Precision Tubes GmbH, Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mannesmann Line Pipe GmbH und Mannesmann Grossrohr GmbH haben die Gesellschaften den traditionsreichen Namen wieder an die erste Stelle gesetzt.

It was a sensation in the steel industry when all compa-nies of the Mannesmann division of Salzgitter AG changed their names. The 100-strong subsidiaries of Salzgitter now all carry Mannesmann in their names again—just like in the earlier days.  With Mannesmann Precision Tubes GmbH, Mannesmann Stain-less Tubes GmbH, Mannesmann Line Pipe GmbH, and Mannesmann Grossrohr GmbH, the companies have put the traditional name back in first place.
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wire and Tube’s 30th Anniversary in Düsseldorf: A Strong Duo for the Markets of the Future

New Record Area at the 

2018 Anniversary Events

Thirty years ago, wire came from 

London and Basel to the regional 

capital of North Rhine-Westphalia 

and in 1988 Tube was called into 

being. Since then the two trade fairs 

have been hosted in Düsseldorf’s 

exhibition halls every two years. 

Ever since then, wire and Tube have 

seen swift development. Boasting 

eleven international satellites so far 

— in Russia, China, Thailand, India 

and Brazil, and a collaboration in 

Iran — the trade fairs are also creat-

ing international highlights on the 

emerging markets of this world.   

From the Early Days 

until Today: The Path to 

Düsseldorf
As early as 1967 and 1970, the first 

“wire style” exhibitions were held 

in London, covering an exhibition 

areaof 2,400m2. It quickly became 

clear that this was the meeting point 

for the growing British wire and 

cable industry! 

In 1972, the then British organizers 

decided to host wire in the Swiss 

city of Baselevery two years due to 

its central geographic location in 

Europe. Here, it grew into a flour-

ishing international trade fair until 

1984 when Basel’s exhibition center 

became too small. 

A final move took place, this time 

to the Düsseldorf exhibition center, 

which has successfully hosted wire 

since 1986 as an international trade 

fair for wire and cable. In 1988, the 

international Tube fair joined wire. 

Since 1988 wire and Tube 

together in Düsseldorf

Located in the heart of Europe and 

boasting ideal logistics with links to 

neighboring European countries and 

overseas, the trade fair location in 

Düsseldorf has hosted the two lead-

ing trade fairs wire and Tube since 

1988. 

Since their joint premiere the two 

fairs have undergone a meteoric 

rise: In 1988, wire had 560 exhibi-

tors on a net exhibition space of just 

under 30,000 m2, while now, in its 

anniversary year, the event hosts 

1,426 exhibitors from 51 countries 

on over 65,000 m2 of exhibition 

space (current as of 03/18). In 

1988, Tube had 146 exhibitors on a 

space of 3,870m2 at its Düsseldorf 

premiere, while now, in its 30th 

anniversary year, the number of 

exhibitors has increased to 1,240 

companies from 57 countries regis-

tered five weeks prior to the start of 

the trade fair. They will occupy net 

space of about 52,500m2 (current as 

of 03/18).

In these times of rapid global, politi-

cal, and economic change wire and 

Tube are the unchallenged No. 1 

events in their sectors worldwide. 

For anyone producing, processing, 

or trading in these industries, the 

summit meetings held here every 

two years are a must.

And the rapid development of the 

trade fair portfolio for the metal 

trade fairs continues ever onward … 

so on that note to the next 30 years 

of wire and Tube in Düsseldorf and 

around the globe!

Yours, Joachim Schäfer.

Managing Director Messe Düsseldorf 

GmbH
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wire and Tube, the international trade fairs 

for wire, cable, and tubes, can look back on 

a meteoric success story created by Messe 

Düsseldorf.
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wire & Tube celebrate their anniversary – record number of exhibitors

The industries are once again 

wired for success
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wire & Tube feiert Jubiläum und glänzt mit Ausstellerrekord

Branchen sind wieder auf Draht

Die Branchen befinden sich im Wan-

del, der viele Fragen aufwirft. Was 

muss die Herstellung von Glasfasern 

leisten? Wie entwickelt sich die Digi-

talisierung und Industrie 4.0 für die 

Draht-, Kabel- und Rohrbranchen? 

Welche Voraussetzungen müssen 

Rohre im zunehmend anspruchsvol-

leren Pipelinebau erfüllen? Her-

ausforderungen, für die rund 2.600 

Aussteller Lösungen bieten.

Es gibt also jede Menge Redebedarf. 

Wie gut, dass sich durch den Aus-

stellerrekord nochmals die Chancen 

erhöhen, durch intensive Gespräche 

passgenaue Lösungen anzubahnen 

und zu finden. Zu sehen ist ebenfalls 

mehr als bisher – mit insgesamt 

118.000 Nettoquadratmetern er-

klimmt die Ausstellungsfläche ein so 

noch nie dagewesenes Hoch.

„Hinzu kommen die günstigen wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen. 

Die gesamte Industrie erlebt, trotz 

weltweiter Krisen in den vergange-

nen Jahren, derzeit einen globalen 

Aufschwung. Das Konjunkturklima 

lädt zu Investitionen ein, nicht nur 

in Europa“, erklärt Friedrich-Georg 

Kehrer, Global Portfolio Director 

Metals and Flow Technologies.

Um es olympisch auszudrücken: 

Das werden die besten wire & Tube 

aller Zeiten.

The industries are changing, which 

raises many new questions. What do 

customers expect from the produc-

ers of fiber-optic technologies? What 

are the new developments within 

the wire, cable, and tube indus-

tries in terms of digitalization and 

industry 4.0? What are the require-

ments that tubes need to meet in 

the increasingly challenging pipeline 

construction industry? Roughly 

2,600 exhibitors offer their solutions 

for these challenges.

There is much to talk about. 

Fortunately, the record number of 

exhibitors means that your chance 

of finding and implementing custom 

solutions through intensive discus-

sions is higher than ever. There 

is also more to discover than ever 

before - with a total of 118,000 net 

square meters, the exhibition space 

reaches a new high as well.

“Fortunately, the economic condi-

tions are also very favorable at the 

moment. Despite global crises in 

recent years, the entire industry is 

currently experiencing a global up-

swing. The economic climate offers 

a lot of incentives to invest, not only 

in Europe,” explains Friedrich-Georg 

Kehrer, Global Portfolio Director 

Metals and Flow Technologies.

We look forward to the greatest wire 

& Tube of all time.

Seit 30 Jahren prägt das 

Messeduo wire & Tube 

von Düsseldorf aus 

seine Branchen. Und die Leitmes-

sen zeigen sich auch in diesem 

Jahr frisch und innovativ wie eh 

und je. Mit wichtigen Themen 

wie beispielsweise Glasfaserkabel 

haben die Jubilare erneut das Ohr 

am Puls der Zeit und geben ihren 

Branchen entscheidende Impulse. 

Jetzt heißt es wieder: Start frei 

für die wire & Tube. Im Gepäck – 

und das ist keine Überraschung – 

abermals einen Ausstellerrekord.

For 30 years, wire & Tube, the Düsseldorf-based trade 

fairduo, have been shaping their respective industries. This 

year, these leading trade fairs are proving that they are still 

as fresh and innovative as ever. In their anniversary year, the trade 

fairs once again have their finger on the pulse of time and provide the 

industries with a vital boost by focusing on important topics such as 

fiber-optic technologies. Unsurprisingly, the trade fairs are once again 

reporting a record number of exhibitors. It is fi
nally that time again: 

wire & Tube welcomes you!

www.sta
latube.co

mStand
3D13

Auflage: 
8.000 

Exemplare

Willkommen bei

der wire & Tube

Der Startschuss für die wire & Tube 

2018 ist gefallen. Auch in diesem 

Jahr ist das Branchenhighlight 

nochmals gewachsen. Umso wich-

tiger wird eine Orientierungshilfe. 

Und genau die möchte Ihnen unsere 

offizielle Messezeitung „wire & Tube 

News“ bieten. Wir begleiten sie über-

sichtlich und informativ durch den 

Tag – mit unseren News, Veranstal-

tungstipps und Servicehinweisen.

Ihr Redaktionsteam 

Welcome to

wire & Tube

wire & Tube 2018 have officially 

opened the doors. The events, which 

are the highlights of the industries, 

have grown once again this year. 

This means a practical guide is all 

the more important. We offer you 

exactly that with our official trade 

fair newspaper wire & Tube News. 

We will provide you with a clear 

and informative overview of the day 

- including news, tips about events, 

and service announcements.

The editorial team 

Crossmedial Aussteller und Besucher erreichen!



Der direkte Draht zum 
Messegeschehen: Mit den 
„wire & Tube NEWS 2022“ 
sind Sie jederzeit auf dem 
Laufenden über alles, was auf 
den beiden Weltleitmessen 
passiert – crossmedial und 
zweisprachig! Trends und 
Personalien, neue Produkte 
und innovative Lösungen: 
Auf dem Messegelände 
informiert die Zeitung wire 
& Tube NEWS über alle 
relevanten Neuigkeiten, 
online unsere digitale 
Nachrichtenplattform auf 
der Webseite www.wire-tube-news.com. Und in aktuellen Videos 
berichten Aussteller über ihre Erfahrungen auf den Messen.  

Auf diese Weise werden die „wire & Tube NEWS 2022“ zum idealen 
Kommunikationsmittel zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Ziehen Sie die 
Aufmerksamkeit der Besucher auf sich mit einer Anzeige oder einem 
Advertorial in unserer Messezeitung oder auf dem Onlineportal. Ihr 
direkter Weg zum Erfolg!

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Gerne beraten wir Sie zu den 
konkreten Werbemöglichkeiten: 

Jörg Guderjahn
T: +49 2821 - 7115657 / +49 172 - 2461246
M: joerg.guderjahn@mediamixx.eu

oder

Alf Buddenberg
T:  +49 2821 - 7115613
M: alf.buddenberg@mediamixx.eu

Spannende Neuigkeiten?
Übrigens haben Sie auch die Möglichkeit, unserem Redaktionsteam Ihre 
aktuellen Pressemitteilungen zu schicken. Mailen Sie Ihre Neuigkeiten 
an unseren Chefredakteur Michael Vehreschild. Sie erreichen ihn per 
Mail: michael.vehreschild@mediamixx.eu
oder telefonisch unter +49 2821 – 7115623. 

 

•  Printausgabe
Die Printausgabe erscheint an den ersten vier Messetagen. Sie 
wird morgens an alle Aussteller geliefert und an den Besucher-
eingängen verteilt.  
Erscheinungsdatum: Montag, 20. Juni 2022        
 Dienstag, 21. Juni 2022
    Mittwoch, 22. Juni 2022
    Donnerstag, 23. Juni 2022
• Format: 240 x 340 mm
• Sprachen: Deutsch und Englisch
• Vierfarbiger Druck
• Auflage: 6.000 Exemplare pro Ausgabe
•  Verteilung auf der wire & Tube an alle Aussteller und an 

allen Besuchereingängen
•  Zielgruppen:  Aussteller und Besucher der Messe

  wire & Tube NEWS 2022 im ÜberblickLeiten Sie die Besucher  
direkt zu Ihrem Stand!

 wire & Tube NEWS 2022

Starke Inhalte – präsentiert mit einem Advertorial 

Sie zeigen Produktneuheiten? Ihr Unternehmen expandiert? Dann stellen Sie Ihre Innovationen oder Ihr Unternehmen ausführlich und 
informativ mit Text und Bild in einem Advertorial vor. Redaktionell gestaltet bildet diese Werbemöglichkeit eine attraktive Alternative zur 
herkömmlichen Anzeige. Der Preis für ein doppelseitiges Advertorial (eine Seite auf Deutsch, eine auf Englisch) beträgt:   
2.500,-  Euro, der Preis für ein einseitiges Advertorial (halbe Seite auf Deutsch, halbe Seite auf Englisch) beträgt 1.500,- Euro.  

Online-Advertorial: Platzieren Sie Ihr Advertorial auf der digitalen Nachrichtenplattform der wire & Tube NEWS 2022! Ein Advertorial 
kann bis zu 500 Worte, drei Fotos, einen Videolink und einen Link zur Unternehmenswebseite enthalten. Nach den Messen bleibt die 
Nachrichtenplattform vier Wochen online. Preis Online-Advertorial: 950,- Euro 

Video: Auf dem Messegelände drehen wir Videos – gerne auch von Ihnen und Ihrem Stand. Bis zu zweieinhalb Minuten lange Interviews 
mit Schnittbildern vom Messebetrieb.  Das Video können Sie nach der Veröffentlichung auf unserem Nachrichtenportal natürlich auch für 
eigene Zwecke verwenden! Preis inkl. Nachnutzung: 1.250,- Euro

Pakete: Sie möchten Print-, Online- und/oder Video-Werbung miteinander kombinieren? Wir beraten Sie gerne!

• Dauer:  
   Montag, 20. Juni, bis Freitag, 24. Juni 2022

• Tube 2022: Hallen 1 bis 7a 

•  wire 2022: Hallen 9 - 15  

  Daten und Fakten zur wire & Tube 2022

www.tube.de 

www.wire.de

• Nachrichtenportal
Parallel zur Messezeitung finden Sie alle relevanten Neuigkeiten rund 
um die wire & Tube auf unserem Online-Nachrichtenportal www.
wire-tube-news.com. Es wird zum Messestart freigeschaltet und 
bleibt bis vier Wochen nach dem Ende der wire & Tube online. Das 
Portal enthält Nachrichten, Video-Interviews, Hintergrundberichte, 
Veranstaltungstipps etc. Damit Sie immer auf dem neuesten Stand 
sind!

• Videoaufnahmen
Sie möchten die Messebesucher persönlich ansprechen? Dann 
buchen Sie ein Video-Interview. Bewegtbild liegt im Trend und bietet 
eine attraktive Möglichkeit, potenzielle Neukunden zu erreichen! Das 
produzierte Videomaterial stellen wir Ihnen gerne zur Nutzung auf 
den Kommunikationskanälen Ihres Unternehmens zur Verfügung.
Video-Interviews sind an den ersten vier Messetagen möglich. 
Termine werden individuell vereinbart. 

http://www.tube.de
http://www.tube.de
http://www.wire.de


Ja, ich möchte gerne folgendes Paket buchen  
(bitte ankreuzen) 

¨  4 x 1/1 Seite für 6.900,- €* (228 mm x 325 mm)

¨ 4 x 1/2 Seite für 3.750,- €* ¨    (228 mm x 158 mm)
  ¨    (109 mm x 325 mm)

¨  4 x 1/4 Seite für 1.500,- €* ¨    (109 mm x 158 mm)
   ¨     (228 mm x   74 mm)
 
¨  4 x 1/8 Seite für 750,- €*   (109 mm x 74 mm)

¨  4 Matchbox-Anzeigen für 500,- €*  (52 mm x 26 mm)

¨ 4 x Stellenanzeige, Größe                                                für                     €*

 
*alle Preise exklusive MwSt. 

Anzeigenschluss ist der 13. Juni 2022.
Anzeigenmaterial kann bis zum 16. Juni 2022 angeliefert werden.
Auch während der Messen sind kurzfristige Anzeigenplatzierungen 
möglich.

Benötigen Sie Hilfe bei der Gestaltung Ihrer Anzeige? 
Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.

Unternehmen:   

Kontaktperson:  

Adresse:  

Telefon: 

E-Mail:        

Webseite:

Datum:

Senden Sie das Formular oder Ihre Anfrage per E-Mail  an Alf Buddenberg,

+49 2821 - 7115613
mediamixx GmbH, 

Tiergartenstraße 64, D-47533 Kleve

Unterschrift  

Sie möchten maximale Sichtbarkeit während der wire & Tube 
2022 erzielen und gleichzeitig sparen? Dann schalten Sie in 
allen Ausgaben eine Anzeige in der gleichen Größe. Dafür 
haben wir attraktive Angebotspakete  entwickelt.

Anzeigenformate und -preise

wire & Tube NEWS 2022

alf.buddenberg@mediamixx.eu

Preise für Standardformate
(Preis pro Anzeige)

1/1 Seite
B: 228 mm / H: 325 mm 

= 2.249 e *

1/2 Seite quer 
B: 228 mm / H: 158 mm

=1.239 € *

1/4 Seite hoch
B: 109 mm / H: 158 mm  

= 539 € *

1/4 Seite quer
B: 228 mm / H: 74 mm  

= 539 € *

1/2 Seite hoch
B: 109 mm / H: 325 mm

=1.239 € *

1/8 Seite (zweispaltig)
B: 109 mm / H: 74 mm 

= 269 € *

www.mediamixx.eu

mailto:alf.buddenberg%40mediamixx.eu?subject=wire%20tube
http://www.mediamixx.eu
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