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Wie in den vergangenen Jahren laden wir 

unsere Partner und interessierten Fach-

kreise zum offenen teil unserer alljähr-

lichen Mitgliederversammlung ein. Auf-

grund der aktuellen situation findet diese 

im Online-Format statt. neu ist der ge-

meinsame Auftritt von ePPA, Gütegemein-

schaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme 

(GKFP) und Qualitätsverband Kunststoff-

erzeugnisse (QKe), wodurch ein breiter 

einblick in die Aktivitäten der branche ge-

geben werden kann.

Im öffentlichen Vortragsteil mit europäi-

schem Schwerpunkt geht es um Themen rund 

um die Kunststoff-Fensterprofilsysteme: 

die branche boomt, rohstoffe sind knapp, 

brüssel will mehr recycling – wie die Her-

ausforderungen meistern? Von 10:45 bis 

12:00 Uhr spannen wir einen Bogen über die 

aktuellen Herausforderungen, die vor der 

Branche liegen. Wir freuen uns auf drei Refe-

renten, die einen sachkundigen Einblick in die 

europäischen Entwicklungen geben:

n EPPA im Spiegel regulatorischer 

 Anforderungen 

 – Andreas Hartleif, EPPA-Präsident

n Fortschrittsbericht zur Circular Plastics 

 Alliance (CPA) 

 – Paolo Sandri, Europäische Kommission 

 (DG GROW)

n Wie die zukünftigen Herausforderungen 

 meistern? 

 – Patrick Seitz, EPPA-Vizepräsident 

 und QKE-Vorstandsvorsitzender

Bitte beachten Sie, dass dieser Vortragsteil 

auf Englisch stattfindet. Die Vorstände und 

die Geschäftsstelle begrüßen die Zuschauer 

am Computerbildschirm live aus dem Kon-

gresshotel Dorint in Mannheim. Um an der 

Webkonferenz teilnehmen zu können, ist eine 

vorherige Registrierung erforderlich.

ePPA-Mitgliederversammlung

Die nichtöffentliche EPPA-Mitgliederver-

sammlung findet am gleichen Tag von 9:30 

bis 10:30 Uhr statt. Neben dem Aktivitäten-

bericht für 2020 und den üblichen Regularien 

Einladung zur Online-
Mitgliederversammlung am 11. Mai 2021

Nähere Informationen zum Programm und zur Registrierung finden Interessierte 

auf den Internetseiten der Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme sowie 

des Qualitätsverbandes Kunststofferzeugnisse.   

Wie schon im letzten Jahr übertragen die Verbände ihre Mitgliederversammlung live aus dem 

Dorint Kongresshotel in Mannheim.   Grafik/Fotos: Sarah Heuser / QKE, GKFP, EPPA

stehen Präsidiumswahlen an. Dieser Teil wird 

auf Englisch abgehalten.

Mitgliederversammlungen 

von QKe und GKFP

Die nichtöffentlichen Mitgliederversammlun-

gen von Gütegemeinschaft und QKE finden 

ebenfalls am 11. Mai von 13:00 bis 15:00 Uhr 

auf Deutsch und mit englischer Simultan-

übersetzung statt. Neben Fortschrittsberich-

ten und den üblichen Regularien stehen auch 

hier Gremienwahlen auf dem Programm. Des 

Weiteren berichtet die Gütegemeinschaft 

über Vorhaben und Projekte, um das Kunst-

stoff-Fenster mit Blick auf Qualität, Umwelt 

und Gesundheit noch stärker als nachhaltiges 

Bauprodukt zu positionieren. Darüber hinaus 

sind die Neuentwicklungen in der Gütesiche-

rung ein Thema.    

Nähere Informationen zur Registrierung und 

zum Programm finden Sie auf:

www.gkfp.de

www.qke-bonn.de


