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rung für die Fräsroboter Power CUTTER 150 und Power CUTTER 200 beinhaltet, wurde ebenfalls während dieser sehr gut
besuchten Messe häufig nachgefragt.

Vom 6. bis 8. Mai präsentierte sich die I.S.T. in Kassel mit allen
wichtigen Produktbereichen und Neuheiten für das Jahr 2015
den interessierten Besuchern.
Diese Fachmesse hat sich in den letzten Jahren zunehmend
als wichtigste Messe auf deutschem Boden im Bereich der Kanalsanierung etabliert, sie ist mehr denn je international aufgestellt und bei den Besuchern aus dem In- und Ausland eine
feste Größe geworden.
Auf dem I.S.T.-Messestand in der Halle 1 wurden visuell
die wichtigsten Themenbereiche umfassend dargestellt. Der
Lounge-Bereich des Standes ermöglichte es in Ruhe auf
Kundenwünsche einzugehen und auch differenzierter die
einzelnen Produktbereiche
in angenehmer
Atmosphäre zu
besprechen.
Insgesamt war
der Stand kommunikativ ausgerichtet
mit
Lounge- und erweitertem Barbereich; die Vielzahl der in- und ausländischen
Gäste am Stand äußerte sich sehr positiv und fühlte sich wohl.
Zahlreiche neue Produkte wurden in Form von Exponaten sehr
plakativ veranschaulicht wie beispielsweise eine neue Dampfanlage im äußerst kompakten „Sackkarrenformat“ – sie fand
auf Anhieb viel Zuspruch.
Erstmalig in Kassel war das Thema UV-Anlagen für die Härtung UV-Licht reaktiver, polyesterharzimprägnierter Schlauchliner in den Vordergrund gestellt worden. Dieses Segment
erzielte aufgrund seiner zahlreichen Alleinstellungsmerkmale
und den umfassenden Kombinationsmöglichkeiten einzelner
Module großes Interesse.
Durch den in unmittelbarer Nähe zum Hallenstand gelegenen,
witterungsgeschützten
Außenstand konnten die Besucher
nach wenigen
Schritten einige
Pr o d u k t h i g h lights der I.S.T.
direkt in Aktion
erleben. Insbesondere die Power CUTTER-Robotervorführungen und das
Einmessen mittels Power CUTTER 200 konnten so live gezeigt
bzw. erläutert werden und stießen auf große Aufmerksamkeit
bei den Besuchern.

Das Universalgestell kann fest auf einem Fahrzeug installiert
werden, kann jedoch durch seine entsprechende Konstruktion
schnell wieder mittels Gabelstapler herausgenommen bzw. in
ein anderes Fahrzeug eingebracht werden, sodass dieses Gestell bzw. der Fahrzeugpark eines Unternehmens sehr flexibel
gehandhabt werden können.
Der neue Power CUTTER 100, bogen- und winkelgängig auch
in Rohren der Dimension DN 100 (auch mit eingebautem Liner), wurde ebenfalls sehr gut aufgenommen, die integrierte
Abbiegefähigkeit in Seitenanschlüsse generierte zusätzliches
Interesse bei den Messebesuchern.
Die Qualität der Gespräche und Kontakte, sowohl mit bekannten Ansprechpartnern und Unternehmen, als auch hinsichtlich der Neukontakte, war nochmals von höherer Wertigkeit als in der Vergangenheit.
Zahlreiche Bestellungen bzw. Aufträge wurden bereits während der Messe abgeschlossen und unmittelbar nach der Messe auf den Weg gebracht.
Dies gilt auch für die Messenachbereitung, um allen Kundenanfragen und – wünschen zeitnah gerecht zu werden. Die
Vielzahl der erfolgversprechenden Gespräche und Anfragen
findet sich in zahlreichen Angeboten mit konkretem Kundenbedarf wieder.
Die Geschäftsleitung der I.S.T. möchte sich an dieser Stelle
noch einmal bei allen Gästen für ihren Besuch, das entgegengebrachte Interesse und die angenehmen Gespräche herzlich
bedanken.
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Das Universalgestell, das die Versorgungstechnik inkl. Steue-
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