DVSI & bioplastics MAGAZINE present a first of its kind event:
The biobased polymer supply chain meets the toy maker industry and trade.
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“The biobased plastics industry can
supply polymers and compounds that
offer functionality and sustainability
benefits, such as low CO2 emissions.
Applications will represent what the
#NewPlasticsEconomy is all about:
Circular, safe products made from
renewable resources. To maintain a
great quality of life for our children.”

Dr. Harald Kaeb, expert for biobased chemistry,
founder of narocon InnovationConsulting

“The toy industry is looking for more
sustainable materials for the manufacture of its products and packaging.
We are exploring the opportunities
that novel, biobased plastics can offer.
The conference will help our members
to learn, create visions and goals, and
establish collaboration along the value
chain.”

Ulrich Brobeil, Managing Director, German Toy Maker
Association

Why participate?
•
•
•
•
•
•

More than 20 presentations with a focus on suitable materials and user experiences
Background information on regulation / policy, and funding opportunities in EU
Focused table-top exhibits from business and technology leaders
Opportunity to interact and promote business development through dialog
Media and PR programme to get your message out
Call for papers still open – contact: mt@bioplasticsmagazine.com

Confirmed speakers include: Lego, BioSeries, BioBlo, eKoala, Braskem, FKUR, DVSI and ...
Information on programme, exhibition and sponsoring: www.bio-toys.info
Gold Sponsor

Toys Go Bio.
A Perfect Match.

Silver Sponsor

BioBlo© bricks from wood and Green PE

www.bio-toy.info

#bio-toy

DVSI & bioplastics MAGAZINE präsentieren eine Konferenz-Neuheit:
Die Biokunststoffindustrie trifft die Hersteller und Händler von Spielwaren.
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“Die biobasierte Kunststoffindustrie
kann Polymere und Werkstoffe mit
Funktionalitäten und Nachhaltigkeitsattributen
liefern,
insbesondere
Beiträge zur CO2 Emissionsminderung.
Die Anwendungen sind Stellvertreter
einer neuen Kunststoffwirtschaft:
Kreislauffähige, sichere Produkte aus
nachwachsenden Rohstoffen. Damit
auch unsere Kinder ein gutes Leben führen.”

“Die Spielwarenindustrie wünscht
sich nachhaltige Materialien für die
Produktion und Verpackung. Wir
befassen uns mit den Möglichkeiten,
die neue biobasierte Kunststoffe
bieten. Auf der Konferenz werden
unsere Mitglieder Wissen, Visionen
und Ziele entwickeln. Zusammenarbeit
kann sich entlang der gesamten
Wertschöpfungskette bilden.

Dr. Harald Käb, Experte für biobasierte Chemie, Gründer
von narocon Innovationsberatung

”Ulrich Brobeil, Geschäftsführer Deutscher Verband
der Spielwarenindustrie

•
•
•
•
•
•

Mehr als 20 Präsentationen, v.a. zu geeigneten Materialien und Anwendererfahrung
Hintergründe zur Gesetzgebung und Politik, oder Fördermöglichkeiten in Europa
Table-top Ausstellung von führenden Unternehmen und Dienstleistern
Zeit und Atmosphäre für den gewünschten Austausch zur Geschäftsentwicklung
Medien- und Kommunikationsprogramm zur Verbreitung von Neuheiten
Call For Papers ist offen - Kontakt: mt@bioplasticsmagazine.com

Präsentationen von: Lego, BioSeries, BioBlo, eKoala, Braskem, FKUR, DVSI, und ...
Informationen zu Programm, Ausstellung und Sponsoring: www.bio-toys.info

Gold Sponsor

Toys Go Bio.
A Perfect Match.

Silver Sponsor

BioBlo© Bausteine aus Holz und Green PE

www.bio-toy.info

#bio-toy

