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Das war die TANEXPO 2014  
Patricia und Philippe Dubressons am International Corner

Embalming und Wiederherstellung waren ein 
großes Thema der TANEXPO 2014, die Ende 
März in Bologna über die Bühne ging. Täglich 
fanden Workshops und Trainings zu diesen The-
men statt. 

Unter den rund 200 Ausstellern, die die italie-
nische Leitmesse bestückten, war neben einigen 
deutschen Firmen wie IWZF (Krematoriumstech-
nik) und Pludra (Bestattungsbedarf) auch in die-
sem Jahr wieder der German-Austrian-Swizz-Cor-
ner, den wie in den Vorjahren DEVOTA-Messechef 

Rudolf Kleewein initiiert hatte. Und diesmal gab 
drei weitere Mitstreiter, unter ihnen auch die EEP 
Co Ltd von Patricia und Philippe Dubresson, den 
beiden legendären Embalmern aus Great Britain.

Der International Corner, wie man ihn inzwischen 
wohl nennen darf, war bestens besucht. Die Du-
bressons zeigten sich geradezu überwältigt vom 
Besucheransturm und entschieden: „Wegen der 
vielen internationalen Kundenanfragen ist die-
se TANEXPO wirklich eine äußerst interessante 
Messe für uns“. Algordanza freute sich über „die 

unerwartet hohe Nachfrage aus Italien: „Ein sehr 
exklusive Messe mit einer überwältigenden Viel-
falt an Produkten“. Samosa Urnen  fand „die in-
ternationalen Besucher gut fürs Geschäft“, wäh-
rend bei ep-brothers Folgeaufträge mit deutscher 
Kundschaft abgeschlossen wurden.

DEVOTA-Chef Kleewein: „Unsere diesjährige 
Ausstellerliste bietet den teilweise überraschten 
Besuchern einen breiten Einblick in die Bestatter-
branche. Auch die drei Neuzugänge sind hoch 
zufrieden“.

1 Das ist die Besetzung der DEVOTA-Corners auf der TANEXPO 2014 rund um Rudolf Kleewein (Mitte sitzend). Fast schon eine Messe in der Messe...

1 Mit von der Partei waren neben dem DEVOTA- 
 Corner auch andere deutsche Firmen wie die  
 IWZF aus Zwickau.

1 Patricia und Philippe Dubresson, die beiden legendären Embalmer aus Great Britain, waren begeistert  
 vom Besuchersansturm. 


