
Der jährlich stattfindende »HK«, ist das größte Ex-

pertenforum und die größte Fachmesse für Wärme-

behandlung und Werkstofftechnik in Europa. 

Als Fachtagung mit hochkarätigem Programm und 

einer renommierten Fachmesse verbindet der HK 

Wissen und Praxis in einzigartiger Weise. Die Aus-

stellung des HK ist seit dem Umzug nach Köln im 

Jahr 2014 auf eine Fläche von 14.000 Bruttoquad-

ratmeter gewachsen.

Wir bieten auch in diesem Jahr neuen Interessen-

ten auf dem HärtereiKongress die Möglichkeit, ihr 

Unternehmen der Fachwelt vorzustellen. Die Fläche 

ist auf 11 Aussteller begrenzt. 

Nutzen Sie den HK zur Präsentation Ihres Unter-

nehmens und zum fachlichen Austausch mit den 

wichtigsten Experten der Branche!

www.hk-awt.de

Eckdaten HärtereiKongress 2020:

• 500 Kongressbesucher

• 2.000 Messebesucher, inkl. Kongressbesucher

• mehr als 180 Aussteller auf 150  Standplätzen

• 12.000 qm Ausstellungsfläche

• Veranstalter Kongress: Arbeitsgemeinschaft  

Wärmebehandlung und Werkstofftechnik

• Veranstalter Messe:  

F&E Technologiebroker Bremen GmbH

• Veranstaltungswebseite: www.hk-awt.de

Organisation Ausstellung:

F&E Technologiebroker Bremen GmbH

Frau Sonja Müller, Tel. +49 421 3972850,  

contact@congressmanagement.info

Newcomer 
welcome!

Unser Angebot:
• L-Board table

• 4 Stühle

• Branding auf der Infotafel (Druckfläche 220 x 80 cm)*

• Ihr Firmenlogo auf dem Deckenkranz

• Internetanschluss

• Ihre Kurzvorstellung im Ausstellerverzeichnis  

unter www.hk-awt.de und im Programmheft

• 1 übertragbare Firmenkarte für die Kongressver- 

anstaltung (inklusive Eintritt in die Ausstellung)

*Bitte liefern Sie fertige Druckdaten. Mehrkosten für grafische Bearbeitung werden dem Kunden von seiten der Koelnmesse in Rechnung gestellt.  

22. – 24. Oktober 2019 
Koelnmesse

HK 2020 
 Werkstoff e – Prozesse – Produkte 
 Materials – Processes – Products

20. – 22. Oktober 2020
Koelnmesse



The annual Heat Treatment Congress (Härterei

Kongress), the “HK,” is the largest expert forum  

and the largest trade fair for heat treatment and 

materials engineering in Europe. 

As a symposium with a top-level program and a 

renowned trade fair, the HK combines knowledge 

and practice in a unique way. The HK’s exhibition 

has grown, since the move to Cologne in 2014, to 

fill a net space of 14,000 square meters.

This year also we are offering the opportunity for  

you to introduce your company to the experts  

at the Heat Treatment Congress. The space is limi-

ted to 11 exhibitors. 

Use the HK for the presentation of your company 

and for a professional exchange with the most 

important experts in the industry!

www.hk-awt.de

Basic data HeatTreatmentCongress 2019:

• 500 congress visitors

• 3,000 exhibition visitors, including Congress visi-

tors

• more than 220 exhibitors at 180 stands

• 14,000 sq m of exhibition space

• Exhibitor congress: Association for Heat Treat-

ment and Materials Engineering (AWT)

• Exhibitor congress: F&E Technologiebroker Bre-

men GmbH

• Exhibition website: www.hk-awt.de

Organisation of the Exhibition:

F&E Technologiebroker Bremen GmbH

Ms. Sonja Müller, Tel.  +49 421 3972850, 

Newcomer 
welcome!

Our offer:
• L-board table

• 4 chairs

• Branding on the information board (surface 220 x 80 cm)*

• Your company logo suspended from the ceiling

• Internet connection

• Your brief introduction in the exhibitor list at  

www.hk-awt.de and in the programme booklet

• 1 alienable ticket for the congress event  

(entrance exhibition inclusive)

All for a fixed price of:  
3,350 EUR plus 19% VAT.

*Please submit complete print files. Koelnmesse will charge additional costs for the graphic handling to the customer.
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