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Signforum24 feiert 15-jähriges Bestehen und bringt
ein neues Konzept auf die
WETEC, …

… die Work and Do Area:
Hier gibt es einen
kompletten ProduktionsWorkflow zu sehen.

Eintauchen in den Flow
Auf der WETEC 2018 kann man nicht nur neue Produkte
finden und sich mit Branchenexperten austauschen,
sondern auch zusehen und mitmachen.
Lernen und mitmachen – so kann
man das Konzept beschreiben,
mit dem signforum24 auf die
WETEC 2018 nach Stuttgart
kommt. Auf 75 Quadratmetern
zeigt der Verein auf der Sonderfläche „Work and Do Area“, Stand
4D34, wie die verschiedenen Anwendungen der Werbetechnik ineinandergreifen. Ein kompletter
Produktionsworkflow in Kooperation mit Herstellern und Händlern wird dort aufgebaut. Unter
anderem präsentiert das Forum
die verwendeten Materialen und
Werkzeuge. Während der Präsentation werden neue Techniken
angewandt und weiterentwickelt.
Diese Vorgänge werden in Text
und Bild dokumentiert und in dem
Grafikprogramm Corel Draw zusammengefügt. „Anschließend
drucken wir das Design auf einer
Maschine von Mimaki aus und
spannen es auf einen Messebaurahmen des Fluxxx-Rahmensystems“, erklärt Martin Gerhardts,
der 1. Vorsitzende des Vereins.
Mit diesem Konzept erlaubt sign
forum24, in einen alle Schritte
umfassenden Produktionsworkflow einzutauchen – von der Idee

über die Gestaltung und Ausführung bis hin zur Montage. Denn
der Stand wird nach und nach mit
den gefertigten Produkten bestückt. So entsteht laut sign
forum24 im Laufe der Messe eine
umfangreiche Präsentation der
Branche.

Geburtstag
wird gefeiert
Ein Grund dafür ist auch das
15-jährige Jubiläum der Plattform.
Im Oktober 2002 erweckte der
User „bigmac“ das signforum24
in seiner heutigen Form zum Leben. Damals war noch nicht abzusehen, dass es schnell das größte deutschsprachige Forum für
Werbetechnik werden sollte. In
den vergangenen 15 Jahren haben
gut 5.000 Mitglieder in mehr als
48.000 Themen rund 370.000
Beiträge geschrieben. Heute ist
signforum24 das Standard-Nachschlagewerk und Medium für den
Austausch mit Kollegen der Branche geworden. „Informationen,
Networking, Fachwissen – eine
Branche lebt immer vom Austausch und Miteinander der Ak-

teure, die den Markt gemeinsam
vorantreiben und gleichsam von
ihm profitieren. Das signforum24
vernetzt nun schon seit 15 Jahren
erfolgreich Werbetechniker und
Textilveredler. Dabei ist es dem
Forum gelungen, das Know-how
der Branche auf hohem Niveau
weiterzugeben und sich als Partner von Medien und Messen zu
etablieren“, sagt Stefan Roller-Aßfalg, Leiter der Akademie für Textilveredlung.

Neue Geschäftsfelder
Das signforum bietet Platz für Vieles: von der Mitarbeitersuche bis
zum Knüpfen von Geschäftskontakten; der Werbetechniker findet dort Informationen zu Folienplott, Digitaldruck, Textilveredelung und vielem mehr. Diese Angebotsvielfalt wird auf der
WETEC zur Schau gestellt und
mit dem umfassenden technischen Know-how zum Leben erweckt. Signforum24 ist heute ein
Partner vieler Hersteller und
Händler, um etwaige Neuigkeiten
auf schnellem Wege zu kommunizieren und Probleme zu lösen.

Viele Hersteller und Händler lösen sogar ihren Support über die
Plattform. „Wir gratulieren der
Community in der Werbetechnik
zum Jubiläum. Fettes Lob an alle
aktiven Gestalter und Mitglieder;
auf die nächsten 15 Jahre“, gratuliert Michael Brux, Geschäftsführer von Bruxsafol.
In Zukunft sollen weitere Geschäftsfelder, wie zum Beispiel
Werbemittelhersteller, ins signforum aufgenommen werden, da
Anwendungen und Gewerke immer mehr mit der Werbetechnik
verschmelzen, erklärt Martin Gerhardts. Die Werbetechnik-Branche verbinden und vernetzen, das
hat sich signforum24 auf die Fahne geschrieben. Was seit mehr als
15 Jahren virtuell erfolgreich ist,
davon dürfen sich Besucher der
WETEC 2018 selbst überzeugen.
Und ein bisschen Geburtstag wird
auch gefeiert.
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