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DIESE FIRMEN HABEN SICH BEREITS IHREN PLATZ 
GESICHERT: 

… und viele mehr!

Nutzen Sie die Chance und 
seien Sie dabei!

Die iba bildet die komplette Wertschöpfungskette der 
Backbranche so umfassend und praxisrelevant ab wie 
keine andere Messe. Verpackungslösungen, -material 
und -prozesse werden dabei auf einer eigenen Themen-
� äche in Halle B1 gezeigt: iba.OPERATE!

360°-ÜBERBLICK ZUM
GESAMTEN VERPACKUNGSMARKT:

  ✦ Smart Packaging

  ✦ Green Packaging

  ✦ Food Safety

  ✦ Lösungen zur Prozessoptimierung

Holen Sie sich Ihre Sterne vom 
Erfolgshimmel und sichern 
Sie sich einen Platz auf der 
Themenfläche: iba.OPERATE! 

Ihre persönliche Ansprechpartnerin:
Sandra Furthmüller, Projektreferentin
T +49 89 189 149 184 

furthmueller@ghm.de 
www.iba.de

•  Gesonderte weltweite 
Bewerbung der Themen-
� äche iba.OPERATE!

➨  Maximale Aufmerk-
samkeit garantiert!

ÜBER 15.000 
unserer FACHBESUCHER 

interessieren sich für den 

VERPACKUNGSBEREICH

Alle Ergebnisse sind aus der FKM – geprüften Veranstalterstatistik bzw. der unabhängigen 
Besucher- und Ausstellerbefragung 2015 der Gelszus Messe-Marktforschung GmbH abgeleitet.

•  Mehr als 180 Firmen zeigen Verpackungslösungen 

•  Davon mehr als 50 Aussteller gebündelt in der Halle B1 auf der 
Themen� äche iba.OPERATE!

•  Sehr hohe Entscheiderdichte aus Großbäckereien, Handel, 
LEH, Süßwarenindustrie, Zulieferindustrie – optimal für konkrete 
Abschlüsse und ein vielversprechendes Nachmessegeschäft

Ihr Erfolg perfekt 

  VERPACKT:
Die Themenfläche iba.OPERATE! 
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THESE COMPANIES HAVE ALREADY BOOKED 
THEIR SPACE: 

... plus many more!

Take advantage of the opportunity 
and be there!

iba covers the entire value-added chain of the baking 
industry more comprehensively and in a more practically 
relevant way than any other trade fair. Packaging 
solutions, materials and processing will be exhibited 
in a separate themed area in hall B1: iba.OPERATE!

360° OVERVIEW OF THE
ENTIRE PACKAGING MARKET:

  ✦ Smart Packaging

  ✦ Green Packaging

  ✦ Food Safety

  ✦ Solutions for process optimisation

Reach for the stars and secure 
your space on the themed area: 
iba.OPERATE! 

Your personal contact:
Sandra Furthmüller, Project Coordinator
P +49 89 189 149 184 

furthmueller@ghm.de
www.iba.de

•  Separate global 
advertising of themed 
area iba.OPERATE!

➨  Maximum awareness 
guaranteed!

OVER 15,000 
of our TRADE VISITORS 

are interested in the 

PACKAGING SECTOR

•  More than 180 companies exhibiting packaging solutions 

•  Of which more than 50 exhibitors will be showcasing their products 
on the themed area in hall B1: iba.OPERATE!

•  Very high density of decision-makers from wholesale bakeries, 
trade, food retailing, confectionery industry, supplier industry – 
ideal for concrete deals and highly promising post-trade fair business

Your success, perfectly 

  PACKAGED:
The themed area iba.OPERATE!

All results are taken from the trade fair statistics verifi ed by FKM (Society of Voluntary Control 
of Fair and Exhibition Statistics) and from the independent visitors' and exhibitors' survey 
conducted by Gelszus Messe-Marktforschung GmbH, 2015.
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