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The 1st International Langmatz Broadband Open House 2012 at the Langmatz factory in Oberau was a
great success that has demonstrated the Langmatz solution competence for passive broadband
infrastructure products. Besides the participation of Langmatz’s Business Partners 3M, egeplast/
procable and Leoni added additional value.
It is the combination and breadth of infrastructure solutions that made this event so appealing and
informative to more than 120 participants from eight European countries. Besides the business part,
the vistors could walk through the factory and got a first hand in-sight in Langmatz’s different
manufacturing processes and lastest technology in live operation.
At the end the visitors appreciated their enjoyable stay by having opportunities for casual discussions,
catering all over the factory premises. The opportunity for a Live driving experience with electric
vehicles like Segways and the latest Opel Ampera was very well accepted and of great interest to
everybody. It is the innovative nature & philosophy of Langmatz that gave the visitors some additional
information on an emerging new market segment e-Mobility, where Langmatz has solutions like
e-charging stations for public, semi-public and private applications.
Almost 100 hundred visitors participated on Monday evening, when Langmatz invited its customers
and business partners to Germany’s Top Mountain, the Zugspitze. On the second evening a few dozen
participants went to the famous Olympic Stadium in Garmisch-Partenkirchen, where the Alpine Ski
Jump events take place every year. In the Olympia Haus they could relax, network, reflect on the event
and enjoy Bavarian dishes and music.
“This event had demonstrated Langmatz’s solution competence and technology leadership in the fibre
optic passive infrastructure market. It was convincing to see the interest by domestic and international
clients.”
Stephan Wulf - CEO

Stephan Wulf (rechts)

Das 1. Internationale Langmatz Glasfaser Open House 2012 im Werk Oberau war ein
großer Erfolg, der unsere Lösungskompetenz für passive Glasfaser Infrastruktur Produkte
demonstrieren konnte. Außerdem konnte die Teilnahme der Geschäftspartner 3M, egeplast/procable
und Leoni zusätzliches Interesse wecken. Die Kombination der vielfältigen Infrastrukurlösungen hatte
für über 120 Teilnehmer aus acht europäischen Ländern die Veranstaltung sehr wertvoll und informativ
gestaltet. Neben den geschäftlichen Teil, war das Produktionswerk für Besucher zugänglich, wobei sie
sich Live und aus erster Hand ein Bild über die unterschiedlichen Produktionsprozesse und
–technologien machen konnten.
Letztlich hatten es die Besucher sehr geschätzt während ihrem Aufenthalt bei angenehmen Ambiente,
legere Diskussionen zu führen und dabei Bewirtungsmöglichkeiten im gesamten Werk vorzufinden. Die
Möglichkeiten diverse Elektrofahrzeuge Live zu testen, wie z.B. Segways oder den neuen Opel Ampera
wurde positiv aufgenommen und erfreute sich grosser Beliebtheit bei Allen. Dabei konnte Langmatz die
Innovationskraft & Firmen Philosophie Ihren Besuchern mit zusätzlichen Informationen über den
wachsenden Zukunftsmarkt der Elektromobilität vermitteln, in dem Langmatz mit neuen
Infrastrukturlösungen wie Stromtankstellen für öffentliche, semi-öffentlich und private Anwendungen
präsentierte.
Fast 100 Besucher nahmen am Montag Abend teil, als Langmatz deren Kunden und
Geschäftspartner auf Deutschland’s höchsten Berg, die Zugspitze einlud. Am zweiten Abend waren
einige Dutzend Teilnehmer im berühmten Olympia Stadion in Garmisch-Partenkirchen dabei, wo sonst
jährlich die Vierschanzentournee stattfindet. Im Olympia Haus konnten die Besucher sich bei bayerischen
Essen & Musik entspannen, unterhalten und die Veranstaltung nochmals resümieren.
„Diese Veranstaltung hat Langmatz’s Lösungskompetenz und technologische Innovationskraft für den
passiven Glasfaser Infrastruktur Markt demonstriert. Es war überzeugend das Interesse der nationalen
und internationalen Kunden wahrzunehmen.“ Stephan Wulf - CEO

“We could use our 1st International Open House to show the strength of our organisation:
the manufacturing capacity, technology, our know how, partnerships combined with a wide
range of products for the broadband market. It was a good start to further transfer this
domestic success all over Europe and beyond.”
“Wir konnten das 1. Internationale Open House nutzen, um unsere ganze Stärke der
Langmatz Organisation zu zeigen: die Produktionskapazitäten & modernste Technologien,
unser Know How, die Partnerschaften verbunden mit einer grossen Bandbreite an Produkten
für den passiven Glasfasermarkt. Es war ein exzellenter Anfang, um unseren nationalen Erfolg
auf die europäischen Auslandmärkte zu transferieren.”
Ralf Schnabel – Director International Sales

The open house day at Langmatz was a great opportunity to get an overview of all relevant
components for FTTH Networks.
A complete solution has been presented thanks to the co-exhibition with partners.
The well managed event created an outstanding atmosphere leading to numerous
intresesting conversations.
„Der Open House Day bei Langmatz war eine großartige Gelegenheit um sich einen
kompakten Überblick über alle Elemente eines FTTH Netzes zu verschaffen.
Durch die gemeinsame Ausstellung mit Partnern wurde die Gesamtlösung auf einzigartige
Weise präsentiert. Die gute Organisation sorgte dabei für eine kommunikative Atmosphäre die
zu vielen interessanten Gesprächen geführt hat.“
Norbert Gaertner / 3M

First we would like to take the chance to congratulate Firma Langmatz for this
successful event.
We found new connections and took the chance to present our global
LEONI-FTTH-service offering to an international Audience.
„Erstmals möchten wir die Gelegenheit nutzen um der Firma Langmatz zum gelungenen Event
zu gratulieren.
Neben neuen, interessanten Kontakten haben wir die Chance genutzt unser umfassendes
Leoni-FTTH Leistungsangebot einem internationalen Publikum vorzustellen.“
Herr Koller / Leoni
Ralf Schnabel (links)

“We could receive overall positive responses from our customers. Especially the interest in our
new fibre optic distributor cabinet confirms our efforts in establishing Langmatz with new
system solutions in the passive broadband market..”
“Wir konnten durchwegs positive Rückmeldungen von unseren Kunden bekommen. Vor allem
war das Interesse an unserem neuen Glasfasernetzverteiler eine Bestätigung unserer
Bestrebungen uns auch weiterhin mit neuen Systemlösungen im Glasfasermarkt zu etablieren.”
Dieter Mitterer – Director Sales Germany

Dieter Mitterer

We would like to thank Langmatz that they offered us a platform, so we could act
as a System provider in the Area of Infrastructure-solutions for cable protection.
For the future we will accompany again the proximity to very professional decision makers.
„Wir danken Langmatz für die Plattform die Langmatz uns geboten hat, uns als Systemanbieter
im Bereich Infrastrukturlösungen für Kabelschutz zu präsentieren.
Die so erreichte Nähe zu kompetenten Entscheidungsträgern werden wir auch zukünftig
wieder mit begleiten.“
Jörg Gößling / Procable,
Ralf Utsch / egeplast
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