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Am 6. Mai öffnet die Plast ’03 in Mailand ihre Pforten. Die 
Messe, weltweit die Nummer 2 in puncto Ausstellungsfläche 
und Zahl der Stände, will ähnlich wie die „K“ in Düsseldorf 
einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen 
und Trends in der Kunststoff- und Kautschukindustrie geben. 
Welche Schwerpunkte die Organisatoren in diesem Jahr setzen 
und welche Themen in den Workshops und Seminaren im Vor-
dergrund stehen, erläutert Plast ‘03-Geschäftsführer Claudio 
Celata.  

Claudio Celata zur Plast ’03 in Mailand 

„Großes Technologie-
Schaufenster“ 

Plastverarbeiter: Welches sind die 
zentralen Themen der Plast ‘03? 
Claudio Celata: Es ist nicht einfach, 
einzelne Themen aus einer Messe he-
rauszustellen, die wie die Plast ’03 rund 
1 500 Aussteller aus der Gummi- und 
Kunststoffindustrie hat. Ich denke, dass 
die wichtigsten Neuheiten in Mailand 
von Mehrschichtfolien- und Spritzgieß-
maschinenherstellern zu erwarten sind. 
Es wird ja ständig an Gieß- und Blasfo-
lien geforscht, um der Lebensmittel-
industrie spezielle Verpackungsmate-
rialien anzubieten, die mehr und mehr 
dem Standard für dauerhafte Schutz-
barrieren entsprechen. Bei den Spritz-
gießmaschinen dürften meiner Mei-
nung nach zahlreiche vollelektrische 
Maschinen vorgestellt werden, die nach 
den Erfolgen in Japan und den Vereinig-
ten Staaten auch auf dem europäischen 
Markt Fuß gefasst haben. Darüber hi-
naus möchte ich die große Zahl der 
Aussteller aus dem Recyclingsektor her-
vorheben: Technologie aus Italien hat 
hier in aller Welt ausgezeichnete kom-
merzielle Ergebnisse erzielt – von 
Deutschland bis nach Australien und 
die Vereinigten Staaten. 
 
Plastverarbeiter: Wird es zur Plast ’03 
wesentliche Veränderungen im Ver-
gleich zur Plast 2000 geben? 

Claudio Celata ist Geschäftsführer der 
Plast ’03 und der Assocomaplast, dem 
Verband der italienischen Hersteller  
von Kunststoff- und Gummimaschinen 
sowie Werkzeugen.

Claudio Celata: Ich glaube, dass die 
Struktur der Plast, die seit den Anfän-
gen der Messe von Mal zu Mal bestätigt 
wurde, unverändert geblieben ist: Auf 
der Plast ’03 werden etwa 85% der 
Ausstellungsfläche von Maschinen be-
legt sein. Damit kann die Plast für sich in 
Anspruch nehmen, ein großes und um-
fassendes Technologie-Schaufenster zu 
sein, ebenso wie die „K“ in Düsseldorf 
und viel größer als die „NPE“ und die 
„Fakuma“, die beiden anderen Messen 
in den nächsten Monaten. Darüber hi-
naus möchte ich betonen, dass in Mai-
land – wie in Düsseldorf – alle Kunst-
stoffverarbeitungsverfahren präsent 
sind, während zum Beispiel in Chicago 
der Extrusionssektor fast vollständig 
fehlt und in Friedrichshafen das Spritz-
gießen überproportional vertreten ist. 
Deshalb wird die Plast ’03 als eine Ver-
anstaltung geschätzt, die ihren Besu-
chern das gesamte Panorama von Ma-
schinen, Werkzeugen, Peripherie, Roh-
stoffen und Fertigprodukten bietet. 
 
Plastverarbeiter: Wie viele Besucher 
und Aussteller erwarten Sie? 
Claudio Celata: Was die Aussteller be-
trifft, kann ich Ihnen inzwischen die 
weitgehend endgültigen Zahlen nen-
nen: Auf dem Mailänder Messegelände 
werden 1 200 direkte Aussteller präsent 
sein, des Weiteren etwa 300 vertretene 
Unternehmen. 
Den Hauptanteil machen die italie-
nischen Hersteller von Kunststoff- und 
Gummimaschinen aus – in Bezug auf 
Produktionsvolumen und Export die 
Nummer zwei in der Weltrangliste nach 
Deutschland. 
Ausländische Aussteller repräsentieren 
etwa 38% der Gesamtmenge, was den 
hohen internationalen Standard der 
Plast ’03 bestätigt. Nach den italie-
nischen Ausstellern folgen die deut-
schen (12%) und die französischen 
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(3%). Die Nettoausstellungsfläche ist 
mit etwas über 70 000 m2 mehr oder 
weniger gleich geblieben wie bei der 
Plast 2000, obwohl einige Aussteller ih-
re Anmeldung auf Grund der Wirt-
schaftskrise in Europa und der übrigen 
Welt zurückgezogen haben. 
Was die Besucherseite anbetrifft, ist es 
nicht zuletzt auch wegen der weltpoliti-
schen Lage wirklich schwierig, Vorher-
sagen zu treffen. Die Anzahl und Quali-
tät der Besucher hängt vom Konjunkt-
urklima in den letzten 2 bis 3 Wochen 
vor der Messe ab. Die Ausstellungen, 
die in jüngster Zeit in Deutschland, Ita-
lien, Frankreich und anderen Ländern 
stattfanden, verzeichneten jedenfalls 
eine Abnahme der Besucherzahlen. Mit 
entsprechenden Angaben zur Plast ’03 
müssen wir deshalb bis zum 10. Mai 
warten. 
 
Plastverarbeiter: Welche Themen ste-
hen in den Seminaren und Workshops 

auf dem Programm? Wer sollte teilneh-
men? 
Claudio Celata: Das Programm der in 
den Konferenzräumen auf dem Mailän-
der Messegelände stattfindenden be-
gleitenden Veranstaltungen ist sehr 
vielfältig. Hervorheben möchte ich, 
dass die weitaus meisten Seminare und 
Workshops italienischen Technikern ge-
widmet sind, aber es wird auch einige 
Veranstaltungen von internationaler 
Bedeutung geben, beispielsweise 
„Advancing with Composites 2003“. 
 
Plastverarbeiter: Ist die Plast ’03 ein 
europäisches Ereignis, oder hat sie eher 
einen „lokalen“, italienischen Touch? 
Claudio Celata: Die Plast ist als inter-
nationale Veranstaltung einzustufen, 
nicht nur wegen der großen Zahl aus-
ländischer Aussteller, sondern auch weil 
in den letzten Jahren 30% der Besucher 
aus anderen Ländern kamen. 
 

Plastverarbeiter: Bieten Sie Services, 
die den Besuchern dabei helfen, ihre 
Zeit auf der Messe möglichst effektiv zu 
nutzen? 
Claudio Celata: Der Besuch der zwölf 
Hallen auf dem Mailänder Messegelän-
de, die die Plast ’03 beherbergen, kann 
durch das Internet vorbereitet werden. 
Ab Mitte April gibt es auf der Website 
www.plast03.org neben der alphabeti-
schen Ausstellerliste die Möglichkeit, 
den Standort eines jeden Ausstellers in 
der betreffenden Halle anzuzeigen und 
die jeweiligen Wettbewerber zu finden, 
die auf der Plast ’03 präsent sind. Au-
ßerdem können sich Besucher über das 
Internet voranmelden und dann an ei-
ner der vier Rezeptionen der Plast ’03 
ihre Eintrittskarten abholen. So müssen 
sie nicht unnötig anstehen und können 
die Zeit für den Besuch der Hallen nut-
zen, die von Dienstag, den 6. bis Sams-
tag, den 10. Mai täglich von 10 bis 
18 Uhr geöffnet sind. pbu 


