
Expo



An der Coreum Expo dreht
sich einen ganzen Monat
lang alles um ein spezielles 
Thema. Sonderausstellung,
Produktpräsentationen,
individuelle Beratung und
Seminare – online und vor
Ort. Und das dreimal im
Jahr.

Entdecke hier unser Video zur Expo

https://www.youtube.com/watch?v=MJHPMBZ2bzs


Sonderausstellung
Es gibt viel neues zu entdecken. Die Expo-Halle wird
passend zum jeweiligen Expo Schwerpunkt
eingerichtet. Partner des Coreum stellen zusätzliche
Maschinen, Anbaugeräte und Technologien für die
Expo zur Verfügung. Um von A-Z alle Abläufe und
Prozesse zeigen zu können, werden wir während der
Expo von weiteren zahlreichen Herstellern aus der
Branche unterstützt.



Produktpräsentation
Du willst dir eine Maschine, ein Anbaugerät oder eine
der passenden Technologien vorführen lassen? Kein
Problem. Unsere Anwendungsberater und Technik-
spezialisten zeigen dir alles rund um dein gewünschtes 
Produkt in der Demobaustelle oder im Indoor-Sandkasten.



Online-Seminare 
An jeder Expo werden passend zum Thema Seminare
von unseren Partnern und Unterstützern angeboten.
Diese sind in der Regel kostenlos und dauern  ca. 20-30 
Minuten. Die Seminare werden online über Teams
gehalten, so dass du von überall teilnehmen kannst.



Virtuelle Rundgänge 
und Experten Talk
Wir stellen euch die Expo auch auf virtuellen Rund-
gängen vor. Einfach Smartphone oder Laptop ein-
schalten, zurücklehnen und sehen, was es auf der 
Expo alles zu sehen gibt. Auch unsere neuen Experten 
Talks werden wir live übertragen, während du Fragen 
stellen kannst. 



Individuelle Beratung
Du hast ein Problem zu lösen oder suchst nach dem
richtigen Prozess für deine täglichen Herausforderungen? 
Unsere Partner und wir beraten dich gerne individuell vor 
Ort. Du lernst alles über den Einsatz der passenden 
Maschinen, Anbaugeräte und Technologien. 
Im Anschluss darfst du selbst testen.



Kompakt
Du suchst innovative Lösungen und Ansätze für deine 
Prozesskette? Dann bist du auf der Coreum Expo
Kompakt genau richtig. Angefangen vom Aufbereiten 
und Wiederverwerten von Böden, über kompakte und 
smarte Lösungen für den GaLaBau bis hin zur Mission 
Zero Baustelle. Sei gespannt auf eine Expo mit interes-
santen Fachgesprächen und tollen Referenten.

März 2021



Kanalbau
Maschineneinsatz neu gedacht. Ist es wirklich
sinnvoll Kräne im Kanalbau einzusetzen? Oder gibt
es dazu nicht innovative Maschinentechnik, die dafür
Abhilfe schafft. Den Prozess im Kanalbau neu
gedacht! Komm mit uns auf eine spannende Reise
auf der Coreum Expo Kanalbau. Interessante
Produkte, effektive Lösungen und Experten aus der
Branche werden dich begeistern.

Juni 2021



Abbruch
Bevor gebaut werden kann muss nicht selten eine
alte Immobilie weichen. Schon vor Beginn einer
Abbruch-Baustelle kann durch eine selektive
Rückbaumaßnahme und Systemlösungen Material
gewonnen und getrennt werden. Erfahre, wie sich
das generelle Recycling von Mineralstoffen zu einer
nachhaltigen Rohstoffstrategie entwickelt.

An dieser Expo geht es um effiziente Maschinen,
Anbaugeräte und Technologien im Bereich Abbruch
und Aufbereitung von mineralischen Abfällen, um
unsere Ressourcen zu schonen.

September 2021



Wir freuen uns auf dich.
Jetzt anmelden auf www.coreum.de/expo

Coreum GmbH
Helmut-Kiesel-Straße 2
64589 Stockstadt/Rhein
T.: +49 615 860 840

www.coreum.de
info@coreum.de

http://www.coreum.de/expo

