
dem Luzerner Messege -
lände neue Produkte,
Peripherie und digitale
Druck- und Verarbei -
tungs prozesse präsen -
tieren. 
Unter den Part nern der
Hunkeler Innova tiondays
finden sich alle bekannten
Hersteller von Druck- und
Finishing-Systemen, Soft -
ware-Entwickler sowie
Anbieter von Verede -
lungs- und Verbrauchs -
material. Wie bei früheren
Events werden einige der
Aussteller den exklusiven
Charakter der Hunkeler
Innovationdays wiederum
nutzen, ihre Neuentwick -
lungen als Europa- oder
Weltpremieren vorzu -
stellen.
Auf den Produktions sys -
temen der eigenen Gen8-
Systemreihe informiert
die Hunkeler AG, wie weit

die Automatisierung von
Produktionsabläufen mitt -
lerweile fortge schrit ten
ist.
Mehrere Aussteller sind
zudem vernetzt und de -
monstrieren auf ihren
Druck- und Fini shing -
systemen aufeinander
abge stimm te und zu -
sammenhängende Pro -
duk tions ab läufe. So ge -
winnen die Besucher
einen Einblick in vielsei -
tige Szenarien mit einer
hohen Praxisrelevanz.
Der Eintritt an die
Hunkeler Innovationdays
2023 ist kostenlos. Eine
Registrierung im Vorfeld
der Veranstaltung ist
jedoch erforderlich.

> www.innovationdays.com

TERMINE |  EVENT

Seit jeher zeichnet die
Hunkeler Innovation days ein
einzigartiges Konzept aus.
Auf vergleichsweise klei -
nem Raum treffen alle
namhaften Hersteller der
Branche auf Inhaber, Ge -
schäftsführer und Füh -
rungskräfte. Das macht
dieses internationale
Branchentreffen weltweit
einzigartig. 
In seiner 14. Auflage steht
das international bedeu -
tende Branchentreffen 

unter dem Motto ‹Next
Level Automation›. 
Ein Schwerpunkt der Hun -
keler Innovationdays 2023
liegt folglich auf einer
durchgängigen Workflow-
Automation und automa -
tisierter Prozesse. Dazu
haben etliche der fast 100
Aussteller Europa- und
Weltpremieren angekün -
digt.
Weil Auflagen zusehends
sinken, steigt auch die
Not wendigkeit, immer
häufiger Produktionslinien
umzustellen. Manuelle

Eingriffe müssen mini -
miert oder vollständig
eliminiert werden. Nur so
lassen sich Kosten sparen
und die Margen steigern.
Denn vom Automatisie -
rungsgrad hängt es letzt -
lich ab, wie wirtschaftlich
und profitabel auf Pro -
duktionslinien von der
weissen Papierrolle bis
zum Endprodukt gearbei -
tet wird. 

100 Partner in Luzern
Rund 100 Partner werden
in den beiden Hallen auf

HUNKELER INNOVATIONDAYS

DAS NÄCHSTE LEVEL DER 
AUTOMATISIERUNG
Die Hunkeler Innovationdays, der Branchentreff der Digitaldrucker 
und Publisher, werden nach einer vierjährigen Pause vom 27. Februar bis 
2.März 2023 auf dem Messegelände in Luzern ausgetragen. 


