
 T he International Production & Processing Expo is the world’s 
largest annual poultry, meat and feed industry event of 
its kind. A wide range of international decision-makers 

attend this annual event to network and learn about the latest 
technological developments and issues facing the industry.

AAT-FREEZING was again represented together with their sales 
partner for the USA and Canada – Advanced Equipment Inc.

More than 500,000 square meters of exhibition space were used 
this year by a total of 1,121 exhibitors to showcase their latest 
technologies and solutions. Almost 22,000 registered visitors 
attended IPPE 2022. Despite the difficult entry conditions, the 
majority of the attendees were from 110 different countries. The 
largest share, as in the previous years, was represented by Latin 
America.

In summary, it can be clearly said that the quantity was exceeded 
by the quality of visitors. There were many decision-makers from 
major companies present, with whom it was possible to hold 
important discussions in a relaxed atmosphere.

„We were able to present ourselves well, and to make things 
perfect, we were able to participate in an important tender of 
a big player that was about to be decided. What more could you 
ask for? We are approaching with large steps, in this so important 
market, to finally record a success.” – Martin Kink Head of  
AAT-FREEZING. 

AAT-FREEZING

Die International Production & Processing Expo (IPPE) 
ist die weltweit größte jährliche Veranstaltung ihrer 
Art in der Geflügel-, Fleisch- und Futtermittelindustrie. 

Ein breites Spektrum internationaler Entscheidungsträger 
besucht diese jährliche Veranstaltung, um sich zu vernetzen 
und über die neuesten technologischen Entwicklungen und 
Probleme der Branche zu informieren.

Auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 500.000 Quadrat-
meter stellten heuer insgesamt 1.121 Aussteller ihre neue-
sten Technologien und Lösungen vor. Fast 22.000 Besucher 
waren auf der IPPE 2022 registriert. Trotz der erschwerten 
Einreisebedingungen waren Teilnehmer aus 110 unter-
schiedlichen Ländern vertreten. Den größten Anteil stellte, 
wie auch schon in den Jahren zuvor, Lateinamerika.

AAT-FREEZING war wieder mit dem Vertriebspartner für die 
USA und Kanada, Advanced Equipment Inc., gemeinsam ver-
treten.

Zusammenfassend kann man eindeutig sagen, dass die 
Quantität von der Qualität der Besucher übertroffen wurde. 
Es waren sehr viele Entscheidungsträger bedeutender Un-
ternehmen anwesend, mit denen man in aller Ruhe wichtige 
Gespräche führen konnte.

„Wir konnten uns sehr gut präsentieren und zum Drüber-
streuen auch noch die Teilnahme an einem wichtigen und 
kurz vor der Entscheidung stehenden Tender, eines Big Play-
ers ergattern. Was will man mehr? Wir stehen kurz davor, in 
diesem so wichtigen Markt endlich einen Erfolg zu erzielen”, 
so Martin Kink, Head of AAT-FREEZING.

Nach einiger Zeit wurden die Tore einer bedeutenden Fachmesse in den 
USA, der IPPE, nun wieder geöffnet.

After some time, the gates of a major trade 
show in the US –the IPPE – were opened again.

AAT-FREEZING BEI DER 
IPPE IN ATLANTA

AAT-FREEZING AT 
IPPE IN ATLANTA
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