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Breite internationale Unterstützung für zweite 

pacprocess Tehran – Ausstelleranmeldungen ab 

sofort möglich 

 

Unternehmen der Verpackungsbranche und der verwandten 

Prozessindustrie, die daran interessiert sind, einen der 

vielversprechendsten Märkte des Nahen Ostens zu erschließen oder Ihre 

Stellung dort auszubauen, können sich ab sofort zur ‚pacprocess Tehran‘ 

anmelden. Die zweite Auflage der iranischen Fachmesse findet vom 04. 

bis 07. Oktober 2018 statt und wird von zahlreichen führenden 

zukunftsgerichteten Branchenverbänden unterstützt, darunter der VDMA-

Fachverband Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen, der 

italienische Maschinenbauverband, UCIMA, der spanische 

Industrieverband, AMEC, die Packmittelverbände FPE und alufoil sowie 

der iranische Food- und Processing-Verband, IFMMA. 

 

Parallel zur pacprocess Tehran findet die, IPAP Printing & Packaging 

Expo – powered by drupa‘ statt, die Anbieter von Drucktechnologien 

anspricht. Die Premiere der Kombination der beiden Messen, die von der 

Messe Düsseldorf in Kooperation mit der Barsaz Rooydad Pars Company 

(BRP) ausgerichtet werden, hatte im vergangenen Jahr die Erwartungen 

der über 160 Aussteller und der rund 7.500 Fachbesuchern deutlich 

übertroffen und für zahlreiche Geschäftsabschlüsse gesorgt. Sie werden 

auch 2018 wieder auf dem neuesten Messegelände Irans, Shahr-e-Aftab 

(Exhibiran International), organisiert.  

 

Die Verpackungsbranche inklusive der verwandten Prozessindustrie gilt 

als Schlüsselindustrie im Iran. Sie legt die Basis für eine 

Wettbewerbsfähigkeit verschiedenster Produkte und ist eng an das 

Wachstum von Exporterlösen iranischer Unternehmen geknüpft. Auch auf 
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dem iranischen Markt verlangt ein gut gebildetes und relativ junges Volk 

immer stärker nach hochwertigen verpackten Produkten. Die Hersteller 

benötigen dafür modernste Maschinen und Services. Zur pacprocess 

Tehran, die zur interpack alliance gehört, kommen daher Top-Entscheider, 

um den Markt an Verpackungs- und Prozesstechnik für die Bereiche 

Nahrungsmittel & Getränke, Süß- & Backwaren, Pharma & Kosmetik, 

Non-Food & Industriegüter zu sondieren.  

 

Als integraler Bestandteil der pacprocess Tehran findet die ‚components 

for processing and packaging‘ statt, die sich an die Zulieferindustrie der 

Anbieter von Verpackungs- und Prozesstechnik richtet und so das 

Portfolio der pacprocess Teheran rund um die gesamte 

Wertschöpfungskette der Branche abrundet. Auf die Besucher der 

pacprocess Tehran wartet außerdem erneut ein Forumsprogramm, das 

Themen rund um den iranischen Markt abdeckt.  

 

Weitere Informationen zur pacprocess Tehran sowie die 

Anmeldemöglichkeit für Aussteller finden Interessenten unter 

www.pacprocess-tehran.de. 

 

01. März 2018 

 

Über die interpack alliance 
Die interpack alliance umfasst Veranstaltungen der Messe Düsseldorf, die zum 
Portfolio Processing & Packaging gehören. Aussteller und Besucher erkennen die 
entsprechenden Messen an einem Dachmarken-Logo, das sich an dem Pendant 
der interpack, der weltweit bedeutendsten Veranstaltung der 
Verpackungsbranche und der verwandten Prozessindustrie, orientiert. Teil der 
interpack alliance sind neben der namensgebenden Flaggschiffmesse die 
Messen upakovka (Moskau), food pex (Shanghai), bulk pex (Shanghai), pacpro 
Asia (Shanghai), pacprocess India/indiapack und food pex India (Mumbai, Neu 
Delhi), pacprocess Tehran (Teheran), components (Düsseldorf), indopack 
(Jakarta) sowie process expo (Chicago). Die chinesischen Veranstaltungen 
finden alle zwei Jahre kombiniert als Shanghai World of Packaging (swop) statt. 
Die interpack alliance spricht in wichtigen Wachstumsmärkten die Zielgruppen 
Nahrungsmittel, Getränke, Süß- und Backwaren, Pharma, Kosmetik, Non-Food 
Konsumgüter sowie Industriegüter an – je nach Veranstaltung mit 
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. Die Messen in China, Indien, Iran und 
Russland werden exklusiv vom italienischen Maschinenbauverband UCIMA 
unterstützt. 
 

http://www.pacprocess-tehran.de/
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