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Hohe Effizienz 
Repräsentanten der Chemiefaserindus- 
tri& der Vwarbeitungskette und akade- 
mixher Forschung werden auch die 53. 
C h m - m u n g  Dombirn vom 10. 
bis 12. Septmbw 2014 mit ihren rund 
100 Vorträgen ak Kommunikatiom- 
plattform nim interisiifen Gedanken- 
austausdi n m .  Durch die globalen 
Hera~fwderumpn der Entwicklungwi 
auf dem Finanz- und Wirtrchaftssektor, 
werden neben der Innovation auch die 
die Effizienz und Konkurrenrfahigkit 
zu *mmenden Faktoren der 
wropäisdien Faserindustrie. Die tradi- 
Wie PkmrsitAnlg am ElOfmUngstq 
s t a ~  mit Vorträgen der Lenzing AG, 
CIRFSWfd,  der Oberreichumg des 
Paul ScRbdc Preises und einen mag 
m Bionic StrategyA) zu .Die W&- 
wnatbrung d e ~  Welt - ~berlebens- 
strategtegkn mit Marken als n d m e  Mär- 
dienetzähler in der tedinisiepten WeftR. 
& folgt ein Vortrag von Edana zu Ent- 
widdungen auf dem Nmwoven Sektor 
und der OECD zum l b m a  zur Standar- 
disienrng von antimikrobiellen P M -  
fahren. 

-m!! - 
Ab der M-use an Eröfinungs- 
tag wird ehlgskmrnmnden F a b  
ren unter der Bezeichnung .Globale 
Strategien im veränderten Umfeld' 
Rechnung getragen. Dabei wird ein 
Vwhag der Europäischen KommissIon 
zum Erlebnishorizont 2020 mit Fokus 
auf Innovationen und naltihattige Res- 
soum gehaiten. Die Fenwis GmbH 
spricht zum Thema Zukunftunärkte 

und Entwicklungen im Beieich Textilien 
und Chemiefasern. lnvista präsentiert 
die Resultate einer MaMorschung ni 
Konsumententrends bei Textilien, Radi- 
CI Partecipazione SpA referiert über 
Nachbitigkeit als Quelle für Markt- 
chancen bei den HerausWrungen 
einer integriwm M u k t i o n  und 
W H  M e n  bexhlidt diese Sektion 
mit e i m  Beitrag über die Industrie 
4.0 mit Schwerpunkt Mitarberter in der 
Textilindumie. In diesem intwnationa- 
len Teil w w h n  in Zukunft auch Part- 
nerländer schwerpunktmäßig vorge- 
stellt. Eine Neuerung stellt der ewei- 
tem Themenkreis . Sdililsseltedinolo- 
gieß" dar, der lerne Erkenntnisse aus 
dem Bereich Veredelung, Boschich- 
tung, Maxhinenbau für SpinnereilExt- 
rusion und gemeinsame Enhnilcklun- 
gen zwischen akadmischw Forxhung 
und der Industrie vorstellt G m l l  
werden die Individualwrtr* durch 
Einleiaingsvorträge zu einzelnen Kapi- 
teln aufgewem. Die einzelnen Ihe- 
menxhwerpunkte lauten: Globale 
Strategien im verdnderien Umfeld 
(Market Specials, Neue G e s c h ~ m o -  
delle); Faser- I Fi lamentinnwadonen 
(dI- und biobasierte Fasemhstoffe, 
Carbonfam, Funkt ional i i ,  Ab- 
fallwi*ft.. .); Viiwstoffel Fihration; 
Ammobll (Transport - Bahn I Schiff I 
Luftfahrt); Schlitcsettedinalogien (Ver- 
edelung, Beschichtung, Spinnerei I Ext- 
rusion.. .). Anmeldungen bis zum 31. 
Mal 2014 erhalten einen kiihbucb 
bonus. 
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