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20 Jahre HOLZ-HANDWERK
Eumabois sagt Danke für die professionelle Partnerschaft
Mailand, 23.01.2020
Als Dachverband der europäischen Holzbearbeitungsmaschinen Hersteller repräsentiert der
Eumabois 13 nationale Verbände mit rund 850 Unternehmen. Eine der Kernaufgaben des
Eumabois ist die Schaffung eines Umfeldes, das seinen Mitgliedern ein nachhaltiges Wachstum
ermöglicht. Dabei spielen speziell Messen eine sehr wichtige Rolle, sind diese doch der Marktplatz,
auf dem die Maschinen- und Werkzeughersteller sich ihren Kunden im fairen Wettbewerb
präsentieren können.
Die HOLZ-HANDWERK ist schon seit langem ein wichtiges Mitglied im Eumabois Messe Netzwerk,
welches gerade auf internationaler Ebene von hoher Bedeutung ist. Dabei steht das Eumabois
Logo auch für die Qualität der Messe und ihre Bedeutung auf nationaler und internationaler Ebene.
Hier setzt die HOLZ-HANDWERK in verschiedenen Bereichen Benchmarks, was sich auch in ihrer
Entwicklung seit 1992 widerspiegelt.
Heutzutage sind Messen umso wichtiger, bilden sie doch einen neutralen, erlebbaren Marktplatz für
Aussteller und Kunden. Wichtig auch deswegen, weil sich nirgendwo anders die Möglichkeit bietet,
Gegenwart und Zukunft komprimiert und transparent einem derart breit gefächerten Fachpublikum
zu präsentieren. Mit innovativen Konzepten und teils auch neuen Ansätzen sorgt dabei das
Messeteam in Nürnberg dafür, dass sich sowohl Aussteller als auch Besucher in Nürnberg seit fast
drei Jahrzehnten stets wohl fühlen.
Als Eumabois Präsident hat es mich deshalb sehr gefreut, dass die NürnbergMesse 2018 in Indien
investiert hat und dort ihr breites Knowhow zur Entwicklung der Messen IndiaWood, DelhiWood und
MumbaiWood einsetzt. Es ist gut, wenn man einen derartig verlässlichen Partner auch außerhalb
Deutschlands an seiner Seite hat.
So sage ich, stellvertretend für alle unsere Mitgliedsverbände und deren Unternehmen, ganz
herzlich Danke für 28 Jahre Partnerschaft, die gute Zusammenarbeit und wünsche der HOLZHANDWERK und allen Menschen, die für die Messe stehen, weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Auf bald in Nürnberg.
Jürgen Köppel
Präsident Eumabois
European Federation
of Woodworking Machinery Manufacturers
Centro Direzionale Milanofiori

- 1a Strada Palazzo F3 - I - 20090 Assago (MI) - Tel. ++39-02-89210200 - Fax ++39-02-8259009
www.eumabois.eu - info@eumabois.com

Registered office: Diamant Building - 5° Floor - Bld Reyer, 80 - B - 1030 Bruxelles - Tel ++32-2-7068230 - Fax ++32-2-7068253

Members:
FMTI - SVDSZ - HBT - TECHNOLOGY UNDUSTRIES OF FINLAND - SYMOP - VDMA - ACIMALL – DROMA -AIMMAP - AIMSAD- DREVMASH - ZSDSR AFEMMA -ROBLAND - MPM

20 years HOLZ-HANDWERK
Eumabois says Thank you for the professional partnership
Milan, 23.01.2020
As the umbrella association of the European woodworking machinery manufacturers, Eumabois
represents 13 national associations with around 850 companies. One of the core tasks of Eumabois
is to create an environment that enables its members to achieve sustainable growth. Trade fairs in
particular play a very important role in this respect, as they are the marketplaces where machine
and tool manufacturers can present themselves to their customers in fair competition.
HOLZ-HANDWERK has long been an important member of the Eumabois trade fair network, which
is particularly important at international level. The Eumabois logo also stands for the quality of the
fair and its importance at national and international level. Here, HOLZ-HANDWERK sets
benchmarks in various areas, which is also reflected in its development since 1992.
Nowadays, trade fairs are all the more important as they form a neutral, tangible market place for
exhibitors and customers. This is also important because nowhere else is it possible to present the
present and the future in such a condensed and transparent way to such a diversified specialist
audience. With innovative concepts and in some cases new approaches, the exhibition team in
Nuremberg has ensured that both exhibitors and visitors have always felt at home in Nürnberg for
almost three decades.
As President of Eumabois, I was therefore very pleased that NürnbergMesse has invested in India
in 2018 and is using its broad know-how there to develop IndiaWood, DelhiWood and MumbaiWood
exhibitions. It is good to have such a reliable partner by our side outside Germany.
On behalf of all our member associations and their companies, I would like to thank you for twentyeight years of partnership and good cooperation, and wish HOLZ-HANDWERK, and all the people
who stand for the fair, continued success and all the best.
See you soon in Nuremberg.
Jürgen Köppel
President Eumabois
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