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VOA lädt zum digitalen Estal-Kongress ein
Am 6. und 7. Oktober 2021 veranstaltet der europäische Dachverband European Association for Surface Treatment on Aluminium (Estal)
den digitalen Kongress, der unter dem Motto "Taking aluminium to new horizons" steht. Er informiert über die neuesten Entwicklungen in der
Aluminium-Ober�ächenbehandlung und bietet auf europäischer Ebene die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch. Der Verband für die
Ober�ächenveredelung von Aluminium (VOA) gestaltete das Programm des Kongresses aktiv mit und lädt Mitglieder und Interessierte im
Namen von Estal ein, kostenfrei am diesjährigen Kongress teilzunehmen. Der VOA setzte sich dafür ein, dass der alle zwei Jahre
statt�ndende Kongress aufgrund der Pandemie-Situation in Europa in diesem Jahr zum einen digital und zum anderen kostenfrei angeboten
wird, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Die Veranstaltung ist in drei Bereiche gegliedert, die an den Interessen verschiedener
Zielgruppen ausgerichtet sind. Der erste Teil behandelt das Thema Pulverbeschichtung, während sich der zweite der Anodisation widmet.
Zum Abschluss befassen sich die eingeladenen Experten mit Themen, die für alle Teilnehmer von Bedeutung sind, beispielsweise den
Auswirkungen der Weltpolitik auf den Aluminiummarkt oder mit der Ober�ächenbehandlung von recyceltem Aluminium, einer der größten
Herausforderungen der Branche. Zudem haben die Kongressteilnehmer die Möglichkeit, eine Online-Industrieausstellung zu besuchen und
digital mit Vertretern der Aussteller zu sprechen. Der VOA vertritt die Interessen der deutschen Ober�ächenveredelungsbranche auf
europäischer Ebene auch über den Dachverband Estal. Er trägt außerdem zur Lösung technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Fragen
im Zusammenhang mit der Herstellung und Verwendung von ober�ächenbehandeltem Aluminium bei und stärkt den länderübergreifenden
Informations�uss der Ober�ächenveredelungsbranche.
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B2B-ANBIETER ZUM THEMA

Firmeneintrag (ANZEIGE)

Kluthe Chemische Werke GmbH
https://branchenindex.springerprofessional.de/insertiondetails.html?

id=17778&siteDesign=jot&lang=de&utm_source=jot&utm_medium=company&utm_campaign=api

Whitepaper von SOFTEC AG ERP-Software für die Ober�ächenveredelung (ANZEIGE)

Auftragsabwicklung in einem System
In vielen Unternehmen werden für die Auftragsabwicklung verschiedene Programme genutzt. Informationen sind verstreut und teilweise

sogar nur auf Papier vorhanden. Eine Alternative zum Einsatz verschiedener Programmlösungen sind...

https://branchenindex.springerprofessional.de/whitepaper.html?

id=139&siteDesign=jot&lang=de&utm_source=jot&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=api

Advertorial von Wandres GmbH micro-cleaning (ANZEIGE)

Cleaning vehicle body shells effectively
The new Robot Sword Brush Laura 160 outperforms traditional cleaning methods in the results of comparative trials. A combination of air

technology and brush cleaning technology achieves premium cleaning results at short cycle times and guarantees a...

https://branchenindex.springerprofessional.de/news.html?

id=535&siteDesign=jot&lang=de&utm_source=jot&utm_medium=news&utm_campaign=api

Whitepaper von Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (ANZEIGE)

JOT-Special Galvanotechnik – jetzt kostenlos lesen!
Die deutsche Galvano- und Ober�ächentechnik ist eine Branche im Wandel. Komplexe Anforderungen an die Ober�ächen, Kostendruck

sowie zunehmend verschärfte Gesetzesau�agen schaffen eine hohe Dynamik im Markt. Orientierung und...

https://branchenindex.springerprofessional.de/whitepaper.html?

id=147&siteDesign=jot&lang=de&utm_source=jot&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=api
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MEHR ZU ALUMINIUM

09.09.2021

Aluminium Deutschland tritt in Aktion
https://www.jot-ober�aeche.de/branche/aluminium-deutschland-tritt-in-aktion-2932982.html

11.08.2021

Aluminium 2021: Anstelle Messe diesmal Kongress
https://www.jot-ober�aeche.de/branche/aluminium-2021-anstelle-messe-diesmal-kongress-2922934.html

05.03.2021

VOA-Umfrage: Oberflächenveredler zwischen Pandemie und Transformation
https://www.jot-ober�aeche.de/branche/voa-umfrage-ober�aechenveredler-zwischen-pandemie-und-transformation-2862007.html
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