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KACO auf der IZB in Wolfsburg 

Dichtungsexperte informiert über Produkte 

Kunden, Partner und Interessierte können sich vom 16. bis 18. Oktober auf der IZB in 

Wolfsburg am Stand der KACO zu den Produkten wie auch aktuellen Neuheiten 

informieren wie auch beraten lassen.  

Internationale Zuliefererbörse (IZB)  

Beim Branchentreff der Automobilzulieferindustrie, der 
Internationalen Zuliefererbörse (IZB), präsentieren über 800 
Aussteller aus 34 Nationen vom 16. bis 18. Oktober 2018 ihre 
innovativen Produkte und Technologien in Wolfsburg.  

Informieren Sie sich an Stand 5233 

Auch in diesem Jahr ist die KACO wieder auf der Messe in 
Wolfsburg vertreten. In der Halle 5 an Standnummer 5233 
informieren die Spezialisten über die Neuheiten für die Mobilität von morgen und über die 
bewährten Dichtungslösungen. 

Der Besuch lohnt sich in mehrfacher Hinsicht  

Die Besucher können von exklusiven Angeboten auf der Messe profitieren. Während den 
drei Fachbesuchertagen finden auch hochkarätig besetzte Kongresse, Tagungen und Foren 
mit aktuellen Themen rund um den Automobilmarkt statt. „Jedes Jahr ist die IZB eine 
wichtige Veranstaltung für uns. Gerne beraten wir nicht nur unsere Kunden und Partner über 
unser Leistungsportfolio, sondern auch Interessierte und mögliche Neukunden. 
Praxisgerechte Lösungen, die auf unsere Kunden individuell abgestimmt sind, bilden für uns 
eine der Grundvoraussetzungen einer erfolgreichen Zusammenarbeit“, erläutert 
Geschäftsführer Schwerdtfeger.  

Die KACO GmbH + Co. KG ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von 
hochpräzisen, anwendungsorientierten Dichtungslösungen für die Automobil- und 
Maschinenbauindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland zeichnet sich durch 
höchste Dichtungsqualität sowie Innovationskraft aus und steht für anerkannte Entwicklungs- 
und Fertigungskompetenz. KACO hat acht Werke in Deutschland, Österreich, Ungarn, China 
und den USA und liefert seine Produkte in die ganze Welt. Als enger Partner der Automobil- 
und Zulieferindustrie hält das Unternehmen seit Jahrzehnten mit den hohen Anforderungen 
und technischen Veränderungen der Branche Schritt.   
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KACO at the IZB in Wolfsburg 

Sealing expert will be consulting and providing product information 

Customers, partners and interested parties can stop by KACO’s stand at the 

International Suppliers Fair (IZB) in Wolfsburg from October 16 to 18 for all the latest 

product developments and industry developments.  

International Suppliers Fair (IZB)  

Over 800 exhibitors from 34 nations will present their 
innovative products and technologies at the International 
Suppliers Fair (IZB) in Wolfsburg, one of the largest trade 
fairs for suppliers to the automotive industry in Europe.  

Visit us at stand 5233 

KACO will be active at the trade fair in Wolfsburg this year 
again. Hall 5 at stand number 5233 is where the specialists 
for the innovations for the mobility of tomorrow and tried and tested sealing solutions can be 
found.    

Well worth the visit in so many ways  

Visitors can take advantage of exclusive offers at the trade show. During the three trade 
visitor days, a wide range of high-profile podium discussions, meeting and forums will take 
place on a wide range of automotive subjects.“ The IZB is an important event for us every 
year. We look forward to meeting with our customers, partners, and potential customers to 
talk about our portfolio of products. We create practical solutions that are tailored to our 
customers’ needs. That’s the foundation on which our successful partnerships are built.”, 
adds Managing Director Markus Schwerdtfeger.  

KACO GmbH + Co. KG is one of the world's leading developers and manufacturers of high-
precision, practical sealing solutions for the automotive and mechanical engineering sectors. 
The company, with its headquarters in Germany, has earned a reputation for the highest 
quality sealing solutions and innovative power as well as for expertise in development and 
production. KACO has eight production facilities in Germany, Austria, Hungary, China and 
the USA and delivers products across the globe. A trusted partner of the automotive and 
supplier industry, the company has been keeping pace with the high demands and technical 
changes of the industry for decades.      
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KACO 参加沃尔夫斯堡的 国际供应商博览会 

密封专家 公布产品 

客户，合作伙伴和有兴趣的朋友可以在 10 月 16 日到 10 月 18 日之间到 KACO 于沃尔夫斯堡的

国际供应商博览会展台了解 KACO 的产品动向。 

国际供应商博览会 (IZB)  

作为汽车供应商行业的展会，IZB 将于 10 月 16 日到 10 月 18

日在沃尔斯堡展示来自 34 个国家的 800 个参展商的创新技术

与产品。 

 

 

展台 5233 

今年 KACO 继续参加沃尔夫斯堡的展会。于展台 5233 密封专家会向您展示未来移动领域的动态，

会向您展示成熟的密封解决方案。 

多重优惠 

访客可以在展会上享受独家优惠。为期三天的展会将为您提供高水平的会议和论坛，讨论与汽

车市场相关的新主题。公司总经理 Schwerdtfeger 先生说 „我们很重视每年的 IZB。我们很高

兴能为我们的客户和合作伙伴提供咨询。当然我们也很欢迎新客户和感兴趣的朋友。根据客户

的需求提供量身定做的方案一直是我们与客户合作的基础。“ 

KACO GmbH + Co. KG 是向世界领先的主机厂和机械制造行业提供高精度，面向应用的密封解

决方案的开发商和制造商之一。总部位于德国的 KACO 具有最高的密封质量和创新的强度，

KACO 代表着公认的开发和制造能力。KACO 在德国，奥地利，匈牙利，中国和美国拥有八家工

厂，产品遍布全球。作为主机厂和汽车部件供应商的密切合作伙伴，该公司几十年来一直坚持

行业的高要求和技术变革。 
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