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MESSEN/VERANSTALTUNGEN

I
m heurigen Jahr war sie durch die kurz-
fristige Absage der Dataprint unum-
gänglich. Sowohl der Termin der Publi-

ca als auch der A.Pack, zweier Messen die
ohne weiteres an zwei verschiedenen Orten
stattfinden könnten, stand bereits fest.
Aber im nächsten Jahr? Beide Veranstal-
tungen finden vom 31. März bis 2. April
2004, die eine im dann neuen Wiener Mes-
selände, die andere wieder in Graz, statt.
Schon bei den heurigen Veranstaltungen
kam es sowohl bei Ausstellern als auch Be-
suchern zu Unmutsäußerungen über die
Terminkollission.
Wer wollte da wen ausbremsen? Oder gab
man den beiden „Zusatzveranstaltungen“
ohnehin keine Chance mehr?
Jedenfalls wird Reed wohl nicht auf das zu-
sätzliche Zugpferd print & sign verzichten
wollen. Nochdazu wo sich im kommenden
Jahr das zweite Publica-Zugpferd, die Wer-
bewirtschaftliche Tagung, aus strategi-

schen Gründen von der Publica abnabelt.
Und auch Klaus Vogl sieht sich zwar pri-
mär seinen Verpackungs-Austellern ver-
pflchtet („die brauchen diesen Termin“),
will aber ebenfalls sein A.Print-Fachforum
im nächsten Jahr um attraktive Aussteller
und Referenten ausbauen und sich als
Treffpunkt für die Hardcore-Drucker und
die professionelle Vorstufe profilieren.
Wir werden sehen....

N
atürlich, die heurigen Veranstaltun-
gen sind bereits seit gut zwei Monaten
Geschichte, aber trotzdem noch eine

kurze Rückschau....
Als „stärkste Publica, die es je gegeben hat“
titulierte Messeveranstalter Reed Messe
Wien seine Messebilanz. Wobei man aber
dann auch gleich hinzufügt, daß die im
Rahmen der Publica abgehaltene print &
sign wesentlich zum Erfolg beigetragen
hat. So waren laut Reed insgesamt 212
Aussteller auf 13.000 Quadratmeter Brut-
to-Ausstellungsfläche am Wiener Messe-
gelände vertreten. Etwa 20% der Aussteller
kamen aus dem Ausland. Eine erneute Stei-
gerung gibt es auch bei den Besucherzah-
len: 6.160 Besucher (Jahr 2002: 5.500)
Rund 80% der Besucher stammten aus dem
Osten Österreichs. Knapp 13% der Besu-
cher kamen aus dem Ausland.
Auch was die Akzeptanz bei den Besu-
chern betrifft gibt man sich bei Reed höchst
zufrieden. Laut Besucherbefragung gaben
89% der Besucher an, die Messe auch im
nächstenJahrwiederbesuchenzuwollen.
Und die Aussteller, insbeondere die der
print & sign?
Mag. Josef Novak von Xerox Austria fand,
daß das Messeduo ein interessantes Kon-
zept wäre. „Ich würde mir sogar eine noch
weitgehendere Verflechtung zwischen den
beiden Messe-Brands wünschen, denn
wenn ich mit Kreativen und Producern ins
Gespräch komme, bringt mir das mehr als
eine reine Druckfachmesse.” Und auch für
Helmut Hafner, Canon, war die Integration
der print & sign in die Publica überhaupt
der Grund, auf der Messe auszustellen.
Einige andere Aussteller, so Mag. Paul
Hochbaum von Baum-Computer, konnten
mit der Besucherzielgruppe weniger an-
fangen. „Leider haben es die Veranstalter
nicht geschafft, echte Fachleute aus der
produzierenden Branche auf die Messe zu

bekommen. Für den Bereich Kopie, ange-
wandter Digitaldruck und Marketing war
die Veranstaltung sicher interessant, aber
nicht für den Profi. – Schade um die Data-
print!“
Zufrieden gab sich auch Klaus Vogl mit sei-
ner Messe. Zumindest was den Verpak-
kungsbereich betrifft. 126 Austeller auf
6.500 m2 Fläche, 3.200 Fachbesucher,das
kann sich für eine Erstveranstaltung sehen
lassen. So waren denn auch die meisten
Verpackungs-Austeller höchst zufrieden
und versprachen ein Wiederkommen im
nächsten Jahr.
Durchwachsen waren die Reaktionen bei
Austellern und Teilnehmern des A-Print-
Fachforums. Firmen wie EskoGraphics
und Artwork Systems waren begeistert.
Für andere, wie Pantone, waren zu wenige
Fachbesucher aus dem Druckbereich an-
wesend. Was auch Klaus Vogl akzeptiert:
„Die Zeit war einfach zu kurz das entspre-
chend zu publizieren. Und auch einige der
teilnehmenden Unternehmen waren wohl
zu halbherzig (und ohne unterstützende
Marketingaktivitäten, Anm. d. Red.) an die
Veranstaltung herangegangen.“
Fürs nächste Jahr seien – so Vogl – jeden-
falls einige zusätzliche Highlights geplant
und es hätten schon eine Reihe prominenter
Fach-Zulieferfirmen ihr Kommen zuge-
sagt.

31. März - 2. April 2004: Publica/Print & Sign, Wien
und A.Pack/A.Print-Fachforum in Graz

Wieder Terminkollission

Letztklassig

W
ie schnell man als Messever-

anstalter vom Regen in die

Traufe kommen kann mußten

Klaus Vogl – und mit ihm die meisten

Aussteller der A.Pack/A.Print erleben.

Professionell vorbereitete Ausstel-

lungsunterlagen, eine ordentliche

Messeplanung, eine wahrlich beein-

druckende Messehalle – und ein letzt-

klassiges Standbauunternehmen als

Exklusivpartner des Messe Center

Graz: die AMB Austellungsservice

GmbH. & Co. KG. Dreckige, ver-

schmierte Standwände, zerschlissene

Stühle und Einrichtungsgegenstände

und weit und breit kein Reinigungsper-

sonal, das wenigstens die ärgsten

Mängel hätte beseitigen können. So

sah man manchen Herrn Prokuristen

und manche Frau Direktor bis spät in

die Nacht Glasscheiben und Wandele-

mente reinigen. Balkan in Graz (die

mir bekannten professionellen Stand-

bauunternehmen in Zagreb, Belgrad,

Sofia und Bukarest mögen den Verleich

verzeihen) – und höchster Handlungs-

bedarf bei der Direktion des Messe

CenterGraz... Rudolf Messer

Abgesagt: Enter
und Silicon-Alps

K
eine guten Zeiten für IT-Messen:
Die von Reed für den Herbst (16.
bis 18. September) in Wien an-

gekündigte Ifabo-Nachfolgeveran-
staltung Enter mußte abgesagt bzw.
verschoben werden. Ein neuer Termin
wurde im Reed-Messekalender noch
nicht veröffentlicht.
Die für Ende Mai geplant gewesene
und ebenfalls verschobene Silicon
Alps in Klagenfurt soll nun im näch-
stenJahr, 13.bis15.Mai, stattfinden.
Lachender Dritter: die Exponet, einzi-
ge noch überlebende IT-Veranstal-
tung. Sie findet vom 17. bis 19. Febru-
ar im Austria Center in Wien statt.
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