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PRESSEMITTEILUNG 
August 2020 

AMADA kündigt für den Herbst ein 
umfassendes Veranstaltungsprogramm 
mit Produktneuheiten an 

Nachdem die EuroBLECH 2020, die weltgrößte Messe für 
die Blechbearbeitung, verschoben wurde, kündigt 
AMADA, für diesen Herbst, ein weitreichendes 
mehrwöchiges Veranstaltungsprogramm an. 

Beginnend im November, wird das Unternehmen seine neuesten 
Fertigungslösungen mit Maschinen- und Technologie-Highlights 
vorstellen, die ursprünglich erstmalig auf der EuroBLECH präsentiert 
werden sollten. Unter dem Motto „It’s your solution“ wird AMADA den 
Unternehmen ein umfassendes, vielfältiges Portfolio aus zahlreichen 
virtuellen Angeboten, sowie Vor-Ort-Terminen, im Solution Center in 
Haan, bieten und dabei jedem Teilnehmer ermöglichen, seine persönliche 
Informationslösung zu gestalten. 

Für alle Termine mit persönlichem Kontakt werden die Teilnehmerzahlen 
eingeschränkt sein und die Veranstaltungen werden unter den Vorgaben 
der jeweils aktuellen Coronaschutzverordnung durchgeführt, um für 
sämtliche Beteiligte ein Höchstmaß an Sicherheit zu erzielen.  

„Wir werden den Unternehmen Chancen bieten, die Einschränkungen der 
COVID-19-Krise positiv für sich zu nutzen, indem wir ihnen neue Wege 
der Information anbieten und diese individualisieren“, kommentiert Ronald 
Schildt, Vertriebsleiter bei AMADA GmbH. „Wir geben den gewohnten, 
vollständigen Einblick in die neuesten Entwicklungsfortschritte und 
wettbewerbsstarken Fertigungslösungen von AMADA, so, wie die 
Unternehmen es bisher von einer Messepräsenz, wie bei der EuroBLECH, 
gewohnt waren. Ob das dieses Jahr aber virtuell oder persönlich, in 
welcher Konstellation, oder auch Kombination sein wird, das bestimmt 
der Teilnehmer ganz individuell“. 

Termine und nähere Details zu dem AMADA Veranstaltungsprogramm 
„It’s your solution“ werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. 
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Über AMADA GmbH 
Der AMADA Konzern ist einer der weltweit führenden Hersteller von 
Blechbearbeitungsmaschinen. AMADA GmbH bietet ein umfassendes Programm 
an Schneid-, Biege-, Schweiß-, Stanz- und Lasertechnologien. Modulare 
Automationskomponenten, Software-Anwendungen und eine große 
Werkzeugpalette runden dieses Angebot ab. Darüber hinaus bietet AMADA 
seinen Kunden vielfältige Serviceleistungen an. Der AMADA Konzern wurde von 
Isamu Amada im Jahre 1946 in Japan gegründet. Seit 1973 gibt es das deutsche 
Tochterunternehmen AMADA GmbH. 

Weiterführende Informationen:  

AMADA GmbH 
Amada Allee 1 
42781 Haan  
Pressekontakt: 
Axel Willuhn 
Telefon +49 2104 2126-0 
E-Mail: axel.willuhn@amada.de 
www.amada.de 

Beleg bei Abdruck erbeten. 

 

 


