
Aktuelle Highlights

Überblick über Entwicklungen in Europa – digitalen
ESTAL-Kongress

ESTAL-Kongress 2021 (Bild: VOA)

Am 6. und 7. Oktober 2021 veranstaltet der europäische Dachverband European Association
for Surface Treatment on Aluminium (ESTAL) den digitalen Kongress
(http://www.estalcongress2021.org), der unter dem Motto Taking aluminium to new horizons

http://www.estalcongress2021.org/


steht. Er informiert über die neuesten Entwicklungen in der Oberflächenbehandlung von
Aluminium und bietet auf europäischer Ebene die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch.
Der Verband für die Oberflächenveredelung von Aluminium e. V. (VOA)
(/womag/unternehmen/kooperationspartner/VOA.php) 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 stattfindende Kongress aufgrund der
Pandemie-Situation in Europa 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 Oberflächenbehandlung 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 Oberflächenveredelungsbranche 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 oberflächenbehandeltem Aluminium bei und stärkt den
länderübergreifenden Informationsfluss der Oberflächenveredelungsbranche.

Weitere Informationen zum digitalen ESTAL-Kongress finden Interessierte immer aktuell auf
www.voa.de (/womag/unternehmen/kooperationspartner/VOA.php) sowie in den sozialen
Medien Facebook, Instagram und LinkedIn.

Kontakt:

Dr. Alexa A. Becker, VOA-Geschäftsführerin; Dr. Johanna Damm, VOA-Referentin Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit; Tel.: 089/55178672, E-Mail: pr@voa.de (mailto:pr@voa.de)

WOTech Technical Media

Ihr Partner für Fachinformationen aus den Bereichen Werkstoff und Oberfläche sowie Bauteil- und
Oberflächenreinigung in der Prozesskette. 
Die WOTech GbR hat sich zur Aufgabe gemacht, technische Informationen mit Hilfe der digitalen Medien unter
Anwendung aller dafür verfügbaren Möglichkeiten in Wort, Bild und Video verständlich darzustellen und zu vermitteln.

https://www.wotech-technical-media.de/womag/unternehmen/kooperationspartner/VOA.php
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