
Sehr geehrte Damen und Herren,

unter dem Motto Technologie. Transparent. öffnen zum 7. Mal 
die HORN Technologietage ihre Pforten. Vom 5. bis 7. Juni 2019 
erhalten Sie weitgehende Einblicke in die Paul Horn GmbH – 
von der Herstellung unserer Werkzeuge über die gesamte 
Wertschöpfungskette bis hin zum spanenden Einsatz.

Gemeinsam mit rund 50 Ausstellern aus den unterschied-
lichsten Fertigungsbereichen bieten wir Ihnen die Gelegenheit, 
bei HORN Technologie. Transparent. zu erleben. Besuchen 
Sie unsere Fachvorträge und sehen Sie vielfältige Live-Demos 
unter Span. Auf verschiedenen Dreh- und Fräsmaschinen 
zeigen wir zahlreiche Bau- und Showteile, die den vielseitigen 
und leistungsstarken Einsatz von HORN-Werkzeugen ver-
deutlichen. In unserer Ausstellung greifen wir auch die Themen 

Digitalisierung sowie additive Fertigung auf und zeigen, was 
die Zukunft hierzu bereithält. 

Ein weiteres Highlight ist ein Grund zum Feiern: 50 Jahre 
HORN. Im Zuge der Technologietage feiern wir unser 50-
jähriges Bestehen. Wir blicken auf ein halbes Jahrhundert 
Firmen geschichte zurück und wagen einen Ausblick auf das, 
was kommt.

Melden Sie sich jetzt an. 
Wir freuen uns, Sie bald in Tübingen zu begrüßen!

Lothar Horn      Markus Horn
Geschäftsführer   Geschäftsführer

Seit der Gründung 1969 durch Herrn Paul Horn ist 
die Vergangenheit von HORN eine Erfolgsgeschichte – 
bis in die Gegenwart. Seit 1995 konnte unter Führung 
von Lothar Horn die Spitzenposition auf dem Weltmarkt 
ausgebaut werden. Und durch den Einstieg von Markus 
Horn in die Geschäftsführung 2018 wurden auch die 
Weichen für die Zukunft bereits gestellt.
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PROGRAMME - HORN journées technologiques 2019

DIHAWAG | rue de Zurich 15 | CH 2504 Biel/Bienne | T +41 32 344 60 60 | F +41 32 344 60 80 | info@dihawag.ch | www.dihawag.ch

Soyez notre invité (HORN journées technologiques y compris voyage en car, repas du soir 
et hébergement) (Départ mercredi 05 juin 2019, DIHAWAG, Bienne (13 h 45), retour jeudi, 06 juin, env. 16 h 00 de Tübingen, 

Allemagne.  

Vous pouvez bien entendu venir par vos propres moyens et visiter les journées technologiques 
Horn le 05 ou le 06 juin 2019 (entrée journalière et restauration gratuites). 

Nous nous réjouissons de votre inscription. Veuillez remplir le formulaire d’inscription joint d’ici au 
vendredi 15 mars 2019. (Une inscription est nécessaire quelle que soit la variante choisie).

01 De la poudre au composant fini –
HORN utilise son savoir-faire dans le domaine de la 
fabrication additive

02 Jusqu’au niveau atomique
développement des revêtements chez HORN

03 Tendances et perspectives de l’industrie des outils   
de précision
HORN ouvre la voie

04 Usinage de carbure fritté 
avec une coupe et géométrie déterminée par HORN

05 Avancée dans la fabrication d’engrenages
engrenage professionnel avec HORN

06 Sortir des sentiers battus
HORN présente des outils innovants pour des nouveaux 
processus d‘usinage

07 Le fraisage au plus haut niveau
HORN définit l‘excellence

08 Gorge et tronçonnage avec succès –
Des applications offrant de nombreuses possibilités
Des arguments solides en faveur de HORN

Vous allez assister à huit passionnantes présentations et démonstrations en directes  
passionnantes. Nous vous ouvrons les portes de notre production.


