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ENGEL präsentiert Produkt- und Technologieinnovationen 

in einem völlig neuen virtuellen Format 

Willkommen auf der ENGEL live e-xperience 2020  

 

Schwertberg/Österreich – September 2020 

True passion, real innovation, virtual experience – so heißt es bei ENGEL vom 

13. bis 16. Oktober 2020 auf der ersten ENGEL live e-xperience. Mit einem völ-

lig neuartigen virtuellen und interaktiven Messekonzept setzt ENGEL in einem 

Jahr, das keine Fakuma zulässt, neue Maßstäbe. Live-Exponate, ein Online-

Fachkongress und One-on-One-Meetings mit den vertrauten, lokalen An-

sprechpartnern sowie weiteren Experten lassen die ENGEL live e-xperience ei-

ner realen Messe in nichts nachstehen.  

 

 

„Auch in Zeiten von Covid-19 ist die F&E-Pipeline von ENGEL gut gefüllt“, betont Dr. Chris-

toph Steger, CSO von ENGEL. Um trotz Kontakteinschränkungen und Reiserestriktionen sei-

nen Kunden und Interessenten die ursprünglich für die Fakuma 2020 geplanten Innovationen 

zu präsentieren, hat der Spritzgießmaschinenbauer und Systemlöser ein völlig neuartiges 

virtuelles Messe- und Eventformat entwickelt.  

 

Persönliche Kontakte im Mittelpunkt 

Die persönlichen Kontakte stehen auch bei der ENGEL live e-xperience im Mittelpunkt. Be-

reits im Vorfeld können die Besucher der virtuellen Messe Termine mit ihrem Vertriebsan-

sprechpartner oder einem Technologieexperten vereinbaren. Die Meetings finden über eine 

Videokonferenz mittels Microsoft Teams statt. Im Rahmen dieses Meetings kann sich der 

Messebesucher online durch die Exponate führen lassen. ENGEL hat alle sieben Maschi-

nenexponate in seinem Technikum am Stammsitz in Schwertberg in Betrieb genommen und 

gewährt über Videoaufnahmen Einblicke in die neuen Maschinenkonzepte und Prozesstech-

nologien.  
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Zusätzlich zu den Maschinenexponaten gibt es eine Experience Zone, in der der Besucher 

der virtuellen Veranstaltung selbst aktiv werden kann. Zugeschnitten auf zum Beispiel Pro-

zesstechniker, Produktionsleiter oder Instandhalter, werden zielgruppenspezifische Aufga-

ben gestellt, die sich mit den inject 4.0 Produkten von ENGEL einfach und effizient lösen las-

sen. Die Digitalisierung wird auf diese Weise real erlebbar. In der Experience Zone arbeiten 

die Besucher bereits in einer Smart Factory.  

 

Live und individuell  

„Die ENGEL live e-xperience ist ein Live-Event“, betont Steger, was auch das Vortragspro-

gramm deutlich macht. An zwei Konferenztagen, die jeweils einmal wiederholt werden, prä-

sentieren die Experten von ENGEL ihre Themen. Die Zuschauer können schon während des 

Vortrags ihre Fragen mittels Chat-Funktion stellen und damit in die Live-Diskussion im An-

schluss an den jeweiligen Vortrag einsteigen. Zum Start in das viertägige Eventprogramm 

gibt es am ersten Tag eine Keynote von Dr. Stefan Engleder, CEO von ENGEL.  

Ein besonderes Highlight sind fünf Expert Talks, in denen die Produkt- und Technologieex-

perten von ENGEL einen Ausblick auf die Zukunft des Spritzgießens gewähren. Dabei geht 

es um die smarte Maschinensteuerung, Data Analytics, digitale Servicekonzepte, innovative 

Automatisierungslösungen sowie neue Verarbeitungstechnologin. Die ENGEL Experten prä-

sentieren jeweils den aktuellen Entwicklungsstand und diskutieren live mit den Teilnehmern 

die sich neu eröffnenden Chancen.  

Alle Vorträge und Expert Talks stehen im Anschluss an die Messe in der Mediathek zum 

Download zur Verfügung.  

Registrierte Besucher können sich ihr individuelles Vortrags- und Gesprächsprogramm zu-

sammenstellen, live mitdiskutieren oder zu jeder anderen Zeit die innovative Welt von 

ENGEL erleben. Nie zuvor war dabei sein so einfach und noch dazu kostenfrei. 

Die Registrierung für die ENGEL live e-xperience startet am 21. September. Weitere Infor-

mationen zu den Exponaten und zum Vortragsprogramm gibt es ab sofort unter:  

www.engelglobal.com/ENGELexperience 
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Messebesuch vom Sofa aus: Mit einem völlig neuartigen virtuellen und interaktiven Messekonzept 
setzt ENGEL in einem Jahr, das keine Fakuma zulässt, neue Maßstäbe. 

Bild: ENGEL 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL ist eines der führenden Unternehmen im Kunststoffmaschinenbau. Die ENGEL Gruppe bietet 
heute alle Technologiemodule für die Kunststoffverarbeitung aus einer Hand: Spritzgießmaschinen für 
Thermoplaste und Elastomere und Automatisierung, wobei auch einzelne Komponenten für sich wett-
bewerbsfähig und am Markt erfolgreich sind. Mit neun Produktionswerken in Europa, Nordamerika 
und Asien (China, Korea) sowie Niederlassungen und Vertretungen für über 85 Länder bietet ENGEL 
seinen Kunden weltweit optimale Unterstützung, um mit neuen Technologien und modernsten Produk-
tionsanlagen wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein. 

Kontakt für Journalisten: 
Ute Panzer, Bereichsleiterin Marketing und Kommunikation, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Fax: -3009, E-Mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Fax: -03, E-Mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt für Leser: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Fax: -3009, E-Mail: sales@engel.at 

Rechtlicher Hinweis: 
Die in dieser Pressemitteilung genannten Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen 
und dgl. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken und als solche geschützt sein.  
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