
  

Internationale Messen für Metallverarbeitung

Die einzelnen Fachmessen:

31.03-2.04.2020
Der wichtigste Treffpunkt der 
metallverarbeitenden Branche
in Mittel-Osteuropa

Kielce, Polen

• 7 hal wystawienniczych

• 19 wielofunkcyjnych sal konferencyjnych

• kongresy, konferencje i szkolenia od kilku

do 4500 osób

• sala kongresowa dla 850 osób

• 2400 miejsc parkingowych na terenie

  strzeżonym

Industrieller Frühling in der Messe Kielce
Industrial Spring in Targi Kielce

The Fair of Metal Processing

STOM

STOM-BLECH & CUTTING

STOM-TOOL

STOM-ROBOTICS

WELDING

3D PRINTING DAYS

STOM-LASER

BLECH & CUTTING

ROBOTICS

LASER
TOOL

Partnerorganisationen: Medienpartner:
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produktion von Maschinen/machine production

metallurgie, stahl- und eisenverarbeitung, gießerei 
und formenbau

metallurgy, iron and steel industry, foundry and casting

automobilsektor/automotive

design und Musterbau/design, prototyping

high-Tec, schiffsbau, luftfahrt, rüstungsindustrie
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bauwesen/construction

energiesektor/energy and power engineering

andere/other

Der „Industrielle Frühling“ der Messe Kielce ist das 
umfassende B2B-Event, das die gesamte metallve-
rarbeitende Branche abbildet. Das breite Themen-
spektrum reagiert damit auf die komplexen und schnell 
wachsenden Anforderungen der Metallbranche. 

| Ein Ort für die gesamte Branche |
| One Stop Shop for the whole business-sector | 

16 654 36 000
sqm 612 500 30 1400 
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tons of machines
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countries
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ausstellungsfläche
surface
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Targi Kielce’s Industrial Spring is the comprehen-
sive B2B events cycle dedicated to metal pro-
cessing. The events’ broad-scope is a response 
to the rapidly-developing metal-industry’s needs.

| STOM 2019 in Zahlen | STOM 2019 in figures | 

| Branchenzugehörigkeit der Fachbesucher | 
| Visitors profile in relation to the economy sectors | 



 

Speaking about the first day - there were a lot of attendees,  we had not expected to see so many 
people. We are happy - it’s worth being a part of this expo.  The more so because Kielce’s is one 
stop shop exhibition.  The most important companies are gathered in one place, one next to the 
other. This is really good for the client. We considers expanding our expo stand here.
Bereits am ersten Tag gab es sehr viele Besucher, was wir nicht erwartet hatten. Wir sind zufrie-
den und es hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Umso mehr, weil sich in Kielce alle für uns Wi-
chtige in einer Halle befinden. Die wichtigsten Firmen sind als Nachbarn an einem Platz, was gut 
für den Kunden ist. Wir erwägen, unseren Stand zukünftig zu vergrößern.

Przemysław Lipkowski, 
Technical sales advisor,
Schunk 

 
Targi Kielce’s event has always been successful,  it really pays off to exhibit here. The 
expo features an important advantage this is the first industry expo which opens a 
year. 
Die Messe in Kielce lohnt sich immer. Hierher zu kommen zahlt sich aus. Ein 
Trumpf ist, dass dies die erste Veranstaltung unserer Branche im Jahr ist.

| Ausstellungsspektrum | Product categories |  
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Zbigniew Maj, Heidenheim

 
As every year before, the trade fair has been very successful. We are very happy with 
the expo stand location and the number of visitors.  The event has been developing  - 
this advancement has been clearly demonstrated here.  We intend to come back here 
next year.
Wie jedes Jahr hat sich die Messe gelohnt. Wir sind mit der Platzierung unseres Stan-
des zufrieden, wie auch mit der Anzahl der Besucher. Man kann sehen, dass sich die 
Messe weiter dynamisch entwickelt. Wir planen, im nächsten Jahr wieder zu kommen.

Marcin Sawczyn, Managing Director, Haimer

 
We have exhibited here for the fourth time -  we keep back to because the show 

is really beneficial for us. We can meet clients and develop specific strategies. 

The expo is the place where you talk shop and do actual selling. It is worth co-

ming here. 

Wir sind bereits zum vierten Mal hier, da für uns diese Messe sehr fruchtbar ist. Wir 

treffen uns hier mit unseren Kunden und können unsere Vorgehensweise über-

prüfen. Auf dieser Messe verkaufen wir erfolgreich und daher lohnt es sich, wie-

derzukommen.

Mariusz Grzelak, Siegmund



Das Messeteam der STOM:

TARGI KIELCE SA
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