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Die Security (25. bis 28. September) hat für die Branche eine hohe Bedeutung – darauf verweisen der Fachver-

band Schloss- und Beschlagindustrie (FVSB) und der Fachverband europäischer Sicherheits- und Schlüsselfach-

geschäfte Interkey – auch wenn einige Unternehmen an der diesjährigen Messe nicht teilnehmen werden (siehe 

Bericht S. 47). Dennoch werden viele bekannte Hersteller auch in diesem Jahr vertreten sein, weshalb die Security 

auch weiterhin eine der wichtigsten Messen für die Schloss- und Beschlagindustrie sei, teilten die Verbände mit. 

„Hier trifft unsere Branche die relevan-
ten Besuchergruppen, die sich vor Ort 
über die neueste Sicherheitstechnik in-
formieren“, erläutert Stephan Schmidt,  
Geschäftsführer des FVSB. So biete die 
Messe eine ideale Plattform, Neuerungen 
zu präsentieren und vorzuführen.
Die Interkey wird auch in diesem Jahr wie-
der mit einem eigenen Stand vertreten 
sein, um nicht nur seine 260 Mitglieder, 
sondern auch alle Interessierten über seine 
Verbandsleistungen zu informieren. „Auf 
der Messe treffen wir genau unsere Ziel-
gruppen und können mit ihnen in Kon-
takt treten. Wir freuen uns schon jetzt auf 
die vielen persönlichen und interessanten 
Gespräche“, so Interkey-Geschäftsführer 
Ralf Margout. Zudem werde am Stand 
wieder ein internationaler Meeting-Point 
für den europäischen Dachverband ELF, 

der European Locksmiths Federation, ein-
gerichtet.
Neben dem Umbau der Messe Essen stellt 
sich die Security in diesem Jahr neu auf. Im 
Rahmen dessen wurden auch einige Maß-
nahmen zum Thema Schloss und Beschlag 
ergriffen. So orientiere sich die Fachmesse 
mit ihrer thematischen Hallenaufteilung 
stärker am Markt. Dafür wurden laut der 
Messe Essen beispielsweise erstmals Teile 
der beiden Ausstellungsbereiche mechani-
sche und elektronische Sicherungstechnik 
zusammengelegt. So finden Fachbesucher 
die für sie passenden Lösungen und Inno-
vationen im neuen Ausstellungsbereich 
Zutritt, Mechatronik, Mechanik und Sys-
teme in den Hallen 2, 3 und der Galeria.
Einen Überblick über die Neuheiten eini-
ger Aussteller finden Sie auf den folgen-
den Seiten.  !
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Neuer Branchen-
preis für Errichter 

Erstmalig wird auf der Security Essen der 
Branchenaward „Facherrichter des Jah-
res“ verliehen. Damit möchte die aus-
richtende Schraner Group nach eigenen 
Angaben die unternehmerische Leistung 
von Planern und Errichtern in Deutsch-
land würdigen. Der Preisträger werde 
von einer Expertenjury ausgewählt und 
am 25. September im Rahmen der Se-
curity in Essen verliehen. Die Errichter-
betriebe können sich bis zum 14. Sep-
tember um die Auszeichnung bewerben. 
Mehr Informationen gibt es unter www.
errichter-impulse.de/branchenaward.
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