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ZOW Neubeginn 2018
ZOW restart 2018
Interzum angelegt. Ein Jahr „groß“, ein Jahr
„klein“, so der Gedanke der Köln-Messe, die
nun beide Messen betreut und einige
Synergien nutzen kann.
Dieses Jahr wird die Halle 20 genutzt, 2020
möchte man bereits die Hallen 19 und 21 mit
integrieren.
Pöttker GmbH gehört mit seiner 23sten
Teilnahme an der ZOW bereits zum festen
Bestandteil der Messe.
Wir wünschen den Messe-Organisatoren viel
Glück.

The Köln-Messe did a restart in Bad Salzuflen
on the 06.02.2018 under new management.
Different exhibition companies tried, to no
avail, to bring new life to the ZOW. In the end
the numbers of exhibitors kept on decreasing
and led to a diluted exhibition concept. The
consequence was the cancellation of the ZOW
in 2017.
Unter neuer Leitung der Köln-Messe hat die
ZOW in Bad Salzuflen am 06.02.2018 einen
Neustart erfahren. Verschiedene MesseGesellschaften hatten vergeblich in den
vergangenen Jahren versucht der ZOW neues
Leben einzuhauchen. Das Ergebnis war weiter
schrumpfende Anmeldezahlen und eine
fortschreitende Verwässerung eines MesseKonzeptes. Dies uferte 2017 in der Absage
der Veranstaltung wegen mangelndem
Interesse von Ausstellerseite.
2018 geht es nun mit neuer Mannschaft,
neuem Konzept und vielen neuen Teilnehmern
an den Start. Die Messe ist zukünftig im
Zweijahres-Rhythmus im Wechsel mit der

In 2018 it did a fresh start with a new crew,
concept and lots of new exhibitors. It’s
planned to do the exhibition in a two-year
rotation with the Interzum.The Köln-Messe
tries to use a synergy effect by alternating
between a „big“ exhibition one year and a
„small“ one the other.
This year hall 20 was used. In 2020 hall 19
and 21 are planned to be integrated.
Pöttker GmbH is with it’s 23rd appearance at
the ZOW already a regular feature of the
exhibition.
We wish best of luck to the exhibition
organizer.
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Pöttker-eigenes Prüfcenter
Pöttker own testing plant
Auf 12 qm kann Pöttker GmbH ab jetzt
Produkte und Entwicklungen im eigenen
Prüfcenter testen. Linearführungen und
Pneumatik-Zylinder prüfen Materialien und
Funktionen in zwei Richtungen (Druck und
Zug) bis 150 kg.
Das Prüfcenter arbeitet nach Vorgaben des
TÜV Rheinland für Ausziehtische.
Durchgeführt werden
Dauerhaltsbarkeitsprüfung, Bruchtests,
Qualitäts-/Funktionalisierungstest.
Damit ist der größte Schritt zur offiziellen
Prüfung mit abschließendem Zertifikat bereits
im eigenen Haus abgeschlossen. Ein externer
Abschlußtest zur Zertifizierung findet
selbstverständlich statt.

On 12 sqm Pöttker GmbH can test products
and developments now with the new testing
plant. Linear guides and pneumatic cylinder
test materials and functions in two directions
(push and pull) up to 300 pounds.
The regulations for extending tables of TÜV
Rheinland are mandatory for the testing plant.
Durability test, breaking tests, quality- and
function test will be part of the testing
program.
Therewith a big step for the official test with
certification is done internal. An external final
test for certification will be for sure.
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Neue Medien
New media
Hier zur Europages-Präsenz:
https://www.europages.de/POTTKERGMBH/00000005286143-001.html

Seit Beginn 2018 ist Pöttker in weiteren
neuen Medien vertreten. Mit einem eigenen
Youtube-Kanal finden unsere Kunden und
Kollegen jetzt alle Videos sortiert in drei
Kategorien. Die Unterteilung ist sortiert nach
Image-, Funktions- und Montage-Videos. So
ist ein schnellerer Zugriff auf ein Thema
gewährleistet.
Der Kanal wird kontinuierlich gepflegt und um
Neuerungen ergänzt.
Hier geht es zum Pöttker-Kanal bei Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCnHSJJI
2qqPqnGc23AelU7A
Daneben ist die Pöttker GmbH ebenfalls ab
2018 über www.wlw.de im Internet zu finden.
WLW hat durch den Zukauf von Europages
eine europaweite B2B-Plattform erschaffen.
Damit ist Pöttker zusätzlich in 28 Ländern in
15 Sprachen vertreten.

Since the begining of 2018 Pöttker got a new
online-platform. Our customers and
colleagues got the possibility to watch all
company Videos (image, functional and
assembling videos) on our own youtube
channel. A very fast way to get an overview.
The channel will enlarge continuously with
new themes and movies.
This is the link for the youtube-channel.
https://www.youtube.com/channel/UCnHSJJI
2qqPqnGc23AelU7A
Further, we are part of the B2B online market
“wer-liefert-was” for the german market.
Here is the link for german:
https://www.wlw.de/de/firma/poettkergmbh-988084?q=P%C3%B6ttker+GmbH
Additional to this we are part of Europages.
With this we platform we are present in 28
countries with 15 languages.
Here is the link for the international version:
https://www.europages.de/POTTKERGMBH/00000005286143-001.html

Hier geht es zu unserer wlw.de-Präsenz:
https://www.wlw.de/de/firma/poettkergmbh-988084?q=P%C3%B6ttker+GmbH
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