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„ Als Mit-Initiator freuen wir uns, wie positiv sich die NUFAM entwickelt hat. Seit nun 48 Jahren 
sind wir in der Region tief verankert und deswegen liegt uns die NUFAM sehr am Herzen. Unter-
nehmen bekommen auf dieser Plattform einen gebündelten Überblick an Fahrzeugen, Produkten 
und Dienstleistungen der Nutzfahrzeugbranche. Die Fachbesucher erhalten zu allen wichtigen 
und notwendigen Anforderungen und Spezialisierungen die wichtigsten Informationen vor Ort.“ 

andreas knirsch  
Geschäftsführer | Martin Knirsch Kraftfahrzeuge GmbH

karlsruhe – der perfekte
standort für die nufam 

> Baden-Württemberg besitzt die höchste Dichte an Nutzfahr- 
   zeug-Produktionsstandorten in Deutschland.

> Einer der erfolgreichsten Technologieregionen mitten in 
 Europa – mit direkter Erreichbarkeit der Nachbarmärkte   
  Frankreich und Schweiz!

> Optimale Verkehrsanbindung durch das dichte Autobahnnetz  
  rund um Karlsruhe sowie direkte IC- und ICE-Verbindungen.  
   Zudem Anbindung an vier internationale Flughäfen (Frankfurt,  
    Stuttgart, Strasbourg und Karlsruhe / Baden-Baden). Mit dem 
   TGV von Paris aus sind Sie in nur drei Stunden vor Ort.
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sprechen sie uns an - 
 wir sind für sie da!

messe karlsruhe

Mit 52.000 m2 Hallenfläche und 10.000 m2 Freigelände prä-
sentiert sich die Messe Karlsruhe - mit modernster Infra-
struktur, vorbildlicher Funktionalität und preisgekrönter 
Architektur. Das Messegelände ist vom Karlsruher Stadt-
zentrum aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln in kurzer Zeit 
zu erreichen.

               die
nutzfahrzeug
           messe

treffen sie hier 
ihre zielgruppe!
Die Fachbesucher der NUFAM:

> Transport, Spedition und Logistik
> Kommunen und öffentliche Einrichtungen
> Handwerksbetriebe
> Baugewerbe
> Verkehrsbetriebe
> Automobilindustrie
> Fuhrparkmanager
> Berufskraftfahrer
> Fachmedien
> Interessierte Öffentlichkeit

hier trifft sich
die branche!
Die Aussteller der NUFAM sind Hersteller,
Händler und Dienstleister aus den Bereichen:

> Lastkraftwagen / Sattelzugmaschinen
> Leichte Nutzfahrzeuge
> E-Mobilität, alternative Antriebe und Hybridsysteme
> Autonomes Fahren
> Aufbauten und Anhänger
> Reifen
> Werkstattausrüstung
> Ladungssicherung
> Kommunaltechnik und Anbaugeräte
> Innenraumtechnik
> Telematiklösungen für die Nutzfahrzeugbranche
> Krane und Hebezeuge
> Instandsetzung / Pflege / Wartung
> Zubehör, Teile und Schmierstoffe
> Speditions- und Logistikunternehmen
> Dienstleistungen
> Spezialanbieter

               die
nutzfahrzeug
           messe

änderungen vorbehalten | stand: 05/2018

  26. – 29.09.2019
  messe karlsruhe

 ausstellerentwicklung
nufam

besucherentwicklung
nufam

„ winkler war 2017 schon zum vierten Mal auf der NUFAM vertreten. Die Fachmesse ist eine 
tolle Plattform für uns, um in einem professionellen und trotzdem entspannten Rahmen Bestands-
kunden zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen. Wir schätzen die langjährige, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit dem Organisationsteam vor Ort sehr und freuen uns schon auf die
NUFAM 2019. “uwe seuferle 
Betriebsleiter | Winkler Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

get things moving!



 kompakt
Kurze Wege und die Kombination aus Ausstellung und Fachpro-
gramm – dies macht die NUFAM an vier Tagen für die Besucher zu 
einer wertvollen Informations- und Entscheidungsplattform. Davon 
können Sie profitieren!

 einzigartig
Wer sich 2019 über die NFZ-Branche informieren will, kommt nach 
Karlsruhe. Als einzige Fachmesse der Nutzfahrzeugbranche werden 
auf der NUFAM Entscheider und Kunden aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Frankreich zu Gast sein. Heißen Sie sie an Ihrem 
Stand willkommen! 

 qualitativ
Mit einem Fachbesucheranteil von 82,5 Prozent qualitativ hochwer-
tiger Leads steht erfolgreichen Gesprächen und werthaltigen Kon-
takten nichts im Wege. Sie bieten Qualität an Ihren Ständen - wir sor-
gen mit unserem anspruchsvollen Fachprogramm für die passenden 
inhaltlichen Ergänzungen.  

  individuell
Sie stehen im Mittelpunkt. Dafür bieten wir den Rahmen, den Sie sich 
wünschen. Mit maßgeschneiderten Services, individuellen Sponso-
ringpaketen, einer persönlichen Beratung und vielfältigen weiteren 
Angeboten sorgen wir dafür, dass Sie sich im richtigen Licht präsen-
tieren können.  

 vielfältig
Nutzfahrzeuge, Aufbauten und Anhänger | Werkstattausrüstung 
Ersatzteile, Räder | Telematik, neue Mobilität und Dienstleistungen 
- die NUFAM präsentiert die Vielfalt der gesamten Nutzfahrzeug-
branche. Hier haben Sie die Möglichkeit zahlreiche neue Kontakte 
zu knüpfen!

„ Wir waren sehr erfolgreich auf der NUFAM, haben sowohl bereits Geschäfte gemacht, als 
auch viele angebahnt und sind sehr zufrieden. Wir werden in zwei Jahren auf jeden Fall wieder 
dabei sein.“ 

markus wiedemann  
Vertriebsleiter | Humbaur GmbH

„ Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Messe. Wir haben viele Gespräche mit Inhabern 
und Fuhrparkleitern, teils auch von Großkunden, geführt. Wir sind schon das vierte Mal auf der 
NUFAM und haben unseren Stand im Vergleich zur letzten Messe verdoppelt. 2019 sind wir auf 
jeden Fall wieder dabei.“sebastian nilkens  
Gebietsverkaufsleiter Ladekrane | Palfinger GmbH

„ Die NUFAM zählt seit Beginn der ersten Teilnahme zu unserem immer willkommenen Messeprogramm in der Nutz-
fahrzeugbranche. Die Messeleitung ist kompetent, freundlich und sachkundig, sodass die gesamte Veranstaltung, vom 
Aufbau bis über die wertvollen Messetage hinweg, von uns stets als absolut gelungen empfunden wird. Über die Jahre 
der NUFAM-Beteiligung konnten wir sowohl einige Kunden zum Mitausstellen bewegen, die allesamt gerne wieder-
         kommen werden, als auch neue wie nachhaltige gute Kundschaft für uns gewinnen. Wir freuen
                      uns schon auf 2019.“
       helmut haak         detlev schwarznecker 
                 Leiter Lkw OEM         AEOLUS-TYRES by Heuver Distribution     Account-Manager Lkw After Sales Nord

warum sie als aussteller an der 
nufam 2019 teilnehmen sollten:
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haupteinzugsgebiet der nufam:

nufam 2017 - 
erfolg ist 
messbar!

> 23.000 Besucher

> 374 Aussteller aus 16 Ländern

> 82,5 % Fachbesucheranteil

> über 60.000 m² Ausstellungsfläche

> Für 74 % der Fachbesucher ist die NUFAM eine
   wichtige Plattform für Investitionsentscheidungen.

> Mehr als 75 % der Fachbesucher planen, 
   im Nachgang der Messe, Einkäufe zu tätigen.

> 27 % der Fachbesucher haben bereits vor Ort
   Geschäftsabschlüsse getätigt.

> 46 % der Fachbesucher geben an,
   im Nutzfahrzeugbereich ausschließlich
   die NUFAM als Messe zu besuchen.

 branchenzugehörigkeit
 der             -besucher

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | Festplatz 9 | 76137 Karlsruhe 
Telefon +49 721 3720-5000 | www.messe-karlsruhe.de

veranstalter:

Steigen Sie ein,
in die virtuelle Tour
der NUFAM:

www.nufam.de/360world
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„ Die NUFAM wird immer populärer, deshalb war Kögel im Jahr 2017 auch mit einem eigenen Stand 
vertreten. Das Interesse an den Kögel Fahrzeugen vor Ort war sehr hoch und die Besucher haben 
aufgrund der räumlichen Nähe gerne öfter bei uns vorbeigeschaut. Natürlich sind wir darauf bedacht, 
allen Kunden durch Teilnahmen an Messen und Verbandsveranstaltungen an den unterschiedlichsten 
Standorten in Deutschland, so auch in der Region Karlsruhe / Baden, entsprechend gerecht zu werden. 
Genau aus diesem Grund wird Kögel auch 2019 wieder auf der NUFAM vertreten sein. “josef warmeling 
Geschäftsführer Vertrieb Westeuropa, Gebrauchtfahrzeuge, Value Added Services, Verbandsarbeit und OEMs
Kögel Trailer GmbH & Co. KG



 kompakt
Kurze Wege und die Kombination aus Ausstellung und Fachpro-
gramm – dies macht die NUFAM an vier Tagen für die Besucher zu 
einer wertvollen Informations- und Entscheidungsplattform. Davon 
können Sie profitieren!

 einzigartig
Wer sich 2019 über die NFZ-Branche informieren will, kommt nach 
Karlsruhe. Als einzige Fachmesse der Nutzfahrzeugbranche werden 
auf der NUFAM Entscheider und Kunden aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Frankreich zu Gast sein. Heißen Sie sie an Ihrem 
Stand willkommen! 

 qualitativ
Mit einem Fachbesucheranteil von 82,5 Prozent qualitativ hochwer-
tiger Leads steht erfolgreichen Gesprächen und werthaltigen Kon-
takten nichts im Wege. Sie bieten Qualität an Ihren Ständen - wir sor-
gen mit unserem anspruchsvollen Fachprogramm für die passenden 
inhaltlichen Ergänzungen.  

  individuell
Sie stehen im Mittelpunkt. Dafür bieten wir den Rahmen, den Sie sich 
wünschen. Mit maßgeschneiderten Services, individuellen Sponso-
ringpaketen, einer persönlichen Beratung und vielfältigen weiteren 
Angeboten sorgen wir dafür, dass Sie sich im richtigen Licht präsen-
tieren können.  

 vielfältig
Nutzfahrzeuge, Aufbauten und Anhänger | Werkstattausrüstung 
Ersatzteile, Räder | Telematik, neue Mobilität und Dienstleistungen 
- die NUFAM präsentiert die Vielfalt der gesamten Nutzfahrzeug-
branche. Hier haben Sie die Möglichkeit zahlreiche neue Kontakte 
zu knüpfen!

„ Wir waren sehr erfolgreich auf der NUFAM, haben sowohl bereits Geschäfte gemacht, als 
auch viele angebahnt und sind sehr zufrieden. Wir werden in zwei Jahren auf jeden Fall wieder 
dabei sein.“ 

markus wiedemann  
Vertriebsleiter | Humbaur GmbH

„ Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Messe. Wir haben viele Gespräche mit Inhabern 
und Fuhrparkleitern, teils auch von Großkunden, geführt. Wir sind schon das vierte Mal auf der 
NUFAM und haben unseren Stand im Vergleich zur letzten Messe verdoppelt. 2019 sind wir auf 
jeden Fall wieder dabei.“sebastian nilkens  
Gebietsverkaufsleiter Ladekrane | Palfinger GmbH

„ Die NUFAM zählt seit Beginn der ersten Teilnahme zu unserem immer willkommenen Messeprogramm in der Nutz-
fahrzeugbranche. Die Messeleitung ist kompetent, freundlich und sachkundig, sodass die gesamte Veranstaltung, vom 
Aufbau bis über die wertvollen Messetage hinweg, von uns stets als absolut gelungen empfunden wird. Über die Jahre 
der NUFAM-Beteiligung konnten wir sowohl einige Kunden zum Mitausstellen bewegen, die allesamt gerne wieder-
         kommen werden, als auch neue wie nachhaltige gute Kundschaft für uns gewinnen. Wir freuen
                      uns schon auf 2019.“
       helmut haak         detlev schwarznecker 
                 Leiter Lkw OEM         AEOLUS-TYRES by Heuver Distribution     Account-Manager Lkw After Sales Nord

warum sie als aussteller an der 
nufam 2019 teilnehmen sollten:
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haupteinzugsgebiet der nufam:

nufam 2017 - 
erfolg ist 
messbar!

> 23.000 Besucher

> 374 Aussteller aus 16 Ländern

> 82,5 % Fachbesucheranteil

> über 60.000 m² Ausstellungsfläche

> Für 74 % der Fachbesucher ist die NUFAM eine
   wichtige Plattform für Investitionsentscheidungen.

> Mehr als 75 % der Fachbesucher planen, 
   im Nachgang der Messe, Einkäufe zu tätigen.

> 27 % der Fachbesucher haben bereits vor Ort
   Geschäftsabschlüsse getätigt.

> 46 % der Fachbesucher geben an,
   im Nutzfahrzeugbereich ausschließlich
   die NUFAM als Messe zu besuchen.

 branchenzugehörigkeit
 der             -besucher

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | Festplatz 9 | 76137 Karlsruhe 
Telefon +49 721 3720-5000 | www.messe-karlsruhe.de

veranstalter:

Steigen Sie ein,
in die virtuelle Tour
der NUFAM:

www.nufam.de/360world
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       26.09. –
  29.09.2019

„ Die NUFAM wird immer populärer, deshalb war Kögel im Jahr 2017 auch mit einem eigenen Stand 
vertreten. Das Interesse an den Kögel Fahrzeugen vor Ort war sehr hoch und die Besucher haben 
aufgrund der räumlichen Nähe gerne öfter bei uns vorbeigeschaut. Natürlich sind wir darauf bedacht, 
allen Kunden durch Teilnahmen an Messen und Verbandsveranstaltungen an den unterschiedlichsten 
Standorten in Deutschland, so auch in der Region Karlsruhe / Baden, entsprechend gerecht zu werden. 
Genau aus diesem Grund wird Kögel auch 2019 wieder auf der NUFAM vertreten sein. “josef warmeling 
Geschäftsführer Vertrieb Westeuropa, Gebrauchtfahrzeuge, Value Added Services, Verbandsarbeit und OEMs
Kögel Trailer GmbH & Co. KG



 kompakt
Kurze Wege und die Kombination aus Ausstellung und Fachpro-
gramm – dies macht die NUFAM an vier Tagen für die Besucher zu 
einer wertvollen Informations- und Entscheidungsplattform. Davon 
können Sie profitieren!

 einzigartig
Wer sich 2019 über die NFZ-Branche informieren will, kommt nach 
Karlsruhe. Als einzige Fachmesse der Nutzfahrzeugbranche werden 
auf der NUFAM Entscheider und Kunden aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Frankreich zu Gast sein. Heißen Sie sie an Ihrem 
Stand willkommen! 

 qualitativ
Mit einem Fachbesucheranteil von 82,5 Prozent qualitativ hochwer-
tiger Leads steht erfolgreichen Gesprächen und werthaltigen Kon-
takten nichts im Wege. Sie bieten Qualität an Ihren Ständen - wir sor-
gen mit unserem anspruchsvollen Fachprogramm für die passenden 
inhaltlichen Ergänzungen.  

  individuell
Sie stehen im Mittelpunkt. Dafür bieten wir den Rahmen, den Sie sich 
wünschen. Mit maßgeschneiderten Services, individuellen Sponso-
ringpaketen, einer persönlichen Beratung und vielfältigen weiteren 
Angeboten sorgen wir dafür, dass Sie sich im richtigen Licht präsen-
tieren können.  

 vielfältig
Nutzfahrzeuge, Aufbauten und Anhänger | Werkstattausrüstung 
Ersatzteile, Räder | Telematik, neue Mobilität und Dienstleistungen 
- die NUFAM präsentiert die Vielfalt der gesamten Nutzfahrzeug-
branche. Hier haben Sie die Möglichkeit zahlreiche neue Kontakte 
zu knüpfen!

„ Wir waren sehr erfolgreich auf der NUFAM, haben sowohl bereits Geschäfte gemacht, als 
auch viele angebahnt und sind sehr zufrieden. Wir werden in zwei Jahren auf jeden Fall wieder 
dabei sein.“ 

markus wiedemann  
Vertriebsleiter | Humbaur GmbH

„ Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Messe. Wir haben viele Gespräche mit Inhabern 
und Fuhrparkleitern, teils auch von Großkunden, geführt. Wir sind schon das vierte Mal auf der 
NUFAM und haben unseren Stand im Vergleich zur letzten Messe verdoppelt. 2019 sind wir auf 
jeden Fall wieder dabei.“sebastian nilkens  
Gebietsverkaufsleiter Ladekrane | Palfinger GmbH

„ Die NUFAM zählt seit Beginn der ersten Teilnahme zu unserem immer willkommenen Messeprogramm in der Nutz-
fahrzeugbranche. Die Messeleitung ist kompetent, freundlich und sachkundig, sodass die gesamte Veranstaltung, vom 
Aufbau bis über die wertvollen Messetage hinweg, von uns stets als absolut gelungen empfunden wird. Über die Jahre 
der NUFAM-Beteiligung konnten wir sowohl einige Kunden zum Mitausstellen bewegen, die allesamt gerne wieder-
         kommen werden, als auch neue wie nachhaltige gute Kundschaft für uns gewinnen. Wir freuen
                      uns schon auf 2019.“
       helmut haak         detlev schwarznecker 
                 Leiter Lkw OEM         AEOLUS-TYRES by Heuver Distribution     Account-Manager Lkw After Sales Nord

warum sie als aussteller an der 
nufam 2019 teilnehmen sollten:
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haupteinzugsgebiet der nufam:

nufam 2017 - 
erfolg ist 
messbar!

> 23.000 Besucher

> 374 Aussteller aus 16 Ländern

> 82,5 % Fachbesucheranteil

> über 60.000 m² Ausstellungsfläche

> Für 74 % der Fachbesucher ist die NUFAM eine
   wichtige Plattform für Investitionsentscheidungen.

> Mehr als 75 % der Fachbesucher planen, 
   im Nachgang der Messe, Einkäufe zu tätigen.

> 27 % der Fachbesucher haben bereits vor Ort
   Geschäftsabschlüsse getätigt.

> 46 % der Fachbesucher geben an,
   im Nutzfahrzeugbereich ausschließlich
   die NUFAM als Messe zu besuchen.

 branchenzugehörigkeit
 der             -besucher

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH | Festplatz 9 | 76137 Karlsruhe 
Telefon +49 721 3720-5000 | www.messe-karlsruhe.de

veranstalter:

Steigen Sie ein,
in die virtuelle Tour
der NUFAM:

www.nufam.de/360world
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       26.09. –
  29.09.2019

„ Die NUFAM wird immer populärer, deshalb war Kögel im Jahr 2017 auch mit einem eigenen Stand 
vertreten. Das Interesse an den Kögel Fahrzeugen vor Ort war sehr hoch und die Besucher haben 
aufgrund der räumlichen Nähe gerne öfter bei uns vorbeigeschaut. Natürlich sind wir darauf bedacht, 
allen Kunden durch Teilnahmen an Messen und Verbandsveranstaltungen an den unterschiedlichsten 
Standorten in Deutschland, so auch in der Region Karlsruhe / Baden, entsprechend gerecht zu werden. 
Genau aus diesem Grund wird Kögel auch 2019 wieder auf der NUFAM vertreten sein. “josef warmeling 
Geschäftsführer Vertrieb Westeuropa, Gebrauchtfahrzeuge, Value Added Services, Verbandsarbeit und OEMs
Kögel Trailer GmbH & Co. KG



www.nufam.de

 

„ Als Mit-Initiator freuen wir uns, wie positiv sich die NUFAM entwickelt hat. Seit nun 48 Jahren 
sind wir in der Region tief verankert und deswegen liegt uns die NUFAM sehr am Herzen. Unter-
nehmen bekommen auf dieser Plattform einen gebündelten Überblick an Fahrzeugen, Produkten 
und Dienstleistungen der Nutzfahrzeugbranche. Die Fachbesucher erhalten zu allen wichtigen 
und notwendigen Anforderungen und Spezialisierungen die wichtigsten Informationen vor Ort.“ 

andreas knirsch  
Geschäftsführer | Martin Knirsch Kraftfahrzeuge GmbH

karlsruhe – der perfekte
standort für die nufam 

> Baden-Württemberg besitzt die höchste Dichte an Nutzfahr- 
   zeug-Produktionsstandorten in Deutschland.

> Einer der erfolgreichsten Technologieregionen mitten in 
 Europa – mit direkter Erreichbarkeit der Nachbarmärkte   
  Frankreich und Schweiz!

> Optimale Verkehrsanbindung durch das dichte Autobahnnetz  
  rund um Karlsruhe sowie direkte IC- und ICE-Verbindungen.  
   Zudem Anbindung an vier internationale Flughäfen (Frankfurt,  
    Stuttgart, Strasbourg und Karlsruhe / Baden-Baden). Mit dem 
   TGV von Paris aus sind Sie in nur drei Stunden vor Ort.
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jochen bortfeld 
Projektleiter

Tel.: +49 721 3720-5133 
Fax: +49 721 3720-99-5133 
jochen.bortfeld@messe-karlsruhe.de

bernadette nemecz 
Projektreferentin

Tel.: +49 721 3720-5122
Fax: +49 721 3720-99-5122 
bernadette.nemecz@messe-karlsruhe.de

www.nufam.de

sprechen sie uns an - 
 wir sind für sie da!

messe karlsruhe

Mit 52.000 m2 Hallenfläche und 10.000 m2 Freigelände prä-
sentiert sich die Messe Karlsruhe - mit modernster Infra-
struktur, vorbildlicher Funktionalität und preisgekrönter 
Architektur. Das Messegelände ist vom Karlsruher Stadt-
zentrum aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln in kurzer Zeit 
zu erreichen.

               die
nutzfahrzeug
           messe

treffen sie hier 
ihre zielgruppe!
Die Fachbesucher der NUFAM:

> Transport, Spedition und Logistik
> Kommunen und öffentliche Einrichtungen
> Handwerksbetriebe
> Baugewerbe
> Verkehrsbetriebe
> Automobilindustrie
> Fuhrparkmanager
> Berufskraftfahrer
> Fachmedien
> Interessierte Öffentlichkeit

hier trifft sich
die branche!
Die Aussteller der NUFAM sind Hersteller,
Händler und Dienstleister aus den Bereichen:

> Lastkraftwagen / Sattelzugmaschinen
> Leichte Nutzfahrzeuge
> E-Mobilität, alternative Antriebe und Hybridsysteme
> Autonomes Fahren
> Aufbauten und Anhänger
> Reifen
> Werkstattausrüstung
> Ladungssicherung
> Kommunaltechnik und Anbaugeräte
> Innenraumtechnik
> Telematiklösungen für die Nutzfahrzeugbranche
> Krane und Hebezeuge
> Instandsetzung / Pflege / Wartung
> Zubehör, Teile und Schmierstoffe
> Speditions- und Logistikunternehmen
> Dienstleistungen
> Spezialanbieter

               die
nutzfahrzeug
           messe

änderungen vorbehalten | stand: 05/2018

  26. – 29.09.2019
  messe karlsruhe

 ausstellerentwicklung
nufam

besucherentwicklung
nufam

„ winkler war 2017 schon zum vierten Mal auf der NUFAM vertreten. Die Fachmesse ist eine 
tolle Plattform für uns, um in einem professionellen und trotzdem entspannten Rahmen Bestands-
kunden zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen. Wir schätzen die langjährige, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit dem Organisationsteam vor Ort sehr und freuen uns schon auf die
NUFAM 2019. “uwe seuferle 
Betriebsleiter | Winkler Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

get things moving!
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„ Als Mit-Initiator freuen wir uns, wie positiv sich die NUFAM entwickelt hat. Seit nun 48 Jahren 
sind wir in der Region tief verankert und deswegen liegt uns die NUFAM sehr am Herzen. Unter-
nehmen bekommen auf dieser Plattform einen gebündelten Überblick an Fahrzeugen, Produkten 
und Dienstleistungen der Nutzfahrzeugbranche. Die Fachbesucher erhalten zu allen wichtigen 
und notwendigen Anforderungen und Spezialisierungen die wichtigsten Informationen vor Ort.“ 

andreas knirsch  
Geschäftsführer | Martin Knirsch Kraftfahrzeuge GmbH

karlsruhe – der perfekte
standort für die nufam 

> Baden-Württemberg besitzt die höchste Dichte an Nutzfahr- 
   zeug-Produktionsstandorten in Deutschland.

> Einer der erfolgreichsten Technologieregionen mitten in 
 Europa – mit direkter Erreichbarkeit der Nachbarmärkte   
  Frankreich und Schweiz!

> Optimale Verkehrsanbindung durch das dichte Autobahnnetz  
  rund um Karlsruhe sowie direkte IC- und ICE-Verbindungen.  
   Zudem Anbindung an vier internationale Flughäfen (Frankfurt,  
    Stuttgart, Strasbourg und Karlsruhe / Baden-Baden). Mit dem 
   TGV von Paris aus sind Sie in nur drei Stunden vor Ort.

BERLIN

STUTTGART

FRANKFURT

KARLSRUHE

LEIPZIG
DORTMUND

MÜNCHEN

HAMBURG
LONDON AMSTERDAM

BRÜSSEL

PARIS

BASEL

MAILAND

STRASSBOURG

LUXEMBURG

frankfurt

karlsruhe
stuttgart

karlsruhe/
baden-baden

straßburg

luxemburg

jochen bortfeld 
Projektleiter

Tel.: +49 721 3720-5133 
Fax: +49 721 3720-99-5133 
jochen.bortfeld@messe-karlsruhe.de

bernadette nemecz 
Projektreferentin

Tel.: +49 721 3720-5122
Fax: +49 721 3720-99-5122 
bernadette.nemecz@messe-karlsruhe.de

www.nufam.de

sprechen sie uns an - 
 wir sind für sie da!

messe karlsruhe

Mit 52.000 m2 Hallenfläche und 10.000 m2 Freigelände prä-
sentiert sich die Messe Karlsruhe - mit modernster Infra-
struktur, vorbildlicher Funktionalität und preisgekrönter 
Architektur. Das Messegelände ist vom Karlsruher Stadt-
zentrum aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln in kurzer Zeit 
zu erreichen.

               die
nutzfahrzeug
           messe

treffen sie hier 
ihre zielgruppe!
Die Fachbesucher der NUFAM:

> Transport, Spedition und Logistik
> Kommunen und öffentliche Einrichtungen
> Handwerksbetriebe
> Baugewerbe
> Verkehrsbetriebe
> Automobilindustrie
> Fuhrparkmanager
> Berufskraftfahrer
> Fachmedien
> Interessierte Öffentlichkeit

hier trifft sich
die branche!
Die Aussteller der NUFAM sind Hersteller,
Händler und Dienstleister aus den Bereichen:

> Lastkraftwagen / Sattelzugmaschinen
> Leichte Nutzfahrzeuge
> E-Mobilität, alternative Antriebe und Hybridsysteme
> Autonomes Fahren
> Aufbauten und Anhänger
> Reifen
> Werkstattausrüstung
> Ladungssicherung
> Kommunaltechnik und Anbaugeräte
> Innenraumtechnik
> Telematiklösungen für die Nutzfahrzeugbranche
> Krane und Hebezeuge
> Instandsetzung / Pflege / Wartung
> Zubehör, Teile und Schmierstoffe
> Speditions- und Logistikunternehmen
> Dienstleistungen
> Spezialanbieter

               die
nutzfahrzeug
           messe

änderungen vorbehalten | stand: 05/2018

  26. – 29.09.2019
  messe karlsruhe

 ausstellerentwicklung
nufam

besucherentwicklung
nufam

„ winkler war 2017 schon zum vierten Mal auf der NUFAM vertreten. Die Fachmesse ist eine 
tolle Plattform für uns, um in einem professionellen und trotzdem entspannten Rahmen Bestands-
kunden zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen. Wir schätzen die langjährige, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit dem Organisationsteam vor Ort sehr und freuen uns schon auf die
NUFAM 2019. “uwe seuferle 
Betriebsleiter | Winkler Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

get things moving!


