
N
ichts wird es mit der Dataprint im
April in Linz: Abgesagt! „Ein Unter-
nehmen wie Reed kann sich nicht leis-

ten, nach einer so erfolgreichen Veranstal-
tung wie vor zwei Jahren mit einer Messe
mit nur einem Drittel der Aussteller und
ohne Teilnahme der Marktführer das Image
zu ruinieren“ begründet Johannes Jung-
reithmeir, Sprecher der Reed- Messegesell-
schaften in Österreich, in einem Gespräch
mit X-media die Absage der Dataprint
2003. In einer offiziellen Aussendung liest
sich das etwas anders: „Den großen Dru-
ckereimaschinen-Herstellern und der Ko-
piergeräte-Industrie ist es auf Grund der an-
gespannten Wirtschaftslage und der langen
Innovationszyklen nicht möglich, im Jahr
2003 teilzunehmen”. Und Jungreithmeir
wird darin zitiert: „Unter diesen Rahmen-
bedingungen ist ein sicherer Erfolg der Ver-
anstaltung nicht gewährleistet. Wir nehmen
unsere Verantwortung gegenüber der Bran-
che sehr ernst und reagieren in enger Ab-
sprache mit den Key-Accounts mit einer
Verlegung des Messetermins auf das Jahr
2005,”

Nur klassische
Druckfirmen sagten ab

N
un, Fakt ist, daß bis zum Zeitpunkt der
Absage Heidelberg, MAN Roland,
KBA, Kodak Polychrome, Druma und

Agfa, (also die noch am Markt verbliebenen
klassischen Zulieferer) definitv ihre Nicht-
eilnahme bekannt gaben. Wobei dies bei
Heidelberg bereits nach Ende der Veran-
staltung im Jahr 2001 bekannt war (siehe
unsere Story im Heft 2/2001), man bei
MAN-Roland grundsätzlich statt teurer
Messeauftritte Direktmarketingaktionen
und Werbung über die Fachpresse zukünfig
vorzieht (siehe eigene Story in diesem
Heft.) Auch bei KBA kam trotz ursprüngli-
cher Teilnahmeabsicht ein ausdrückliches

Messeverbot von der Mutterfirma. Kodak
Polychrom als eigenständige Österreich-
Vertretung beendet mit Jahresende seine
Existenz, und Agfa Österreich befindet sich
nach riesigen Verlusten der Mutterfirma im
vergangenen Jahr auf dem Rückzug nach
Deutschland; bei Druma fehlen wohl die
entspechenden Produkte, die eine Teilnah-
me sinnvoll machen würden. ...Eine Teil-
nahme dieser Firmen scheint so wohl auch
im Jahr 2005 unwahrscheinlich...
Fakt ist andererseits, daß aus dem Bereich
Digitaldruck so gut wie alle namhaften Fir-
men – mit Ausnahme Canons – ihre Teil-
nahme angekündigt haben und bis zum Zeit-
punkt der Absage auf der Ausstellerliste
aufscheinen. Canon wollte nicht daran teil-
nahmen, weil man, so wurde verlautet, der-
zeit keine Neuheiten hätte, die einen großen
Auftritt rechtfertigen würden.
Xerox anderseits wollte ursprünglich sogar
noch größer als bei der letzten Veranstaltung
einsteigen, man versuchte sogar die neue
iGen erstmals nach Österreich zu bringen.
Nun, bis zum Absagetermin hat Xerox zwar
seine Teilname noch nicht zurückgezogen
gehabt, aber das Interesse Xeroxs an der Da-
taprint war merklich abgekühlt: Wesentli-
cher Grund: mangelnde Betreung. „Irgend-
wie schaut es so aus als ob die gar kein Inter-
esse an der Veranstaltung hätten.“ hörten
wir – womit unser Gesprächspartner viel-
leicht gar nicht so unrecht hatte...

Viele kleine Aussteller
sind sauer

F
akt ist aber auch, daß bis zum Absage-
zeitpunkt laut Auskunft des Messever-
antwortlichen Max Poringer mehr als

42 schriftliche Anmeldungen vorlagen.
Entsprechend sauer reagierten viele von
X-media angesprochene Anmelder auf die
Absage. „Wir haben unsere ganzen Jahres-
aktivitäten auf die Dataprint abgestimmt.

Wir verstehen nicht, dass Reed wegen ein
paar Firmen die sich in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten befinden ein ganze Bran-
che vor den Kopf stößt” hörten wir da stell-
vertretend für viele.

Publica mit Print & Sign
9. bis 11. April in Wien

A
lso, die Dataprint 2003 ist definitiv ab-
gesagt, Reed hat die nächste Dataprint
wie geplant für das Jahr 2005, mög-

lichgerweise wieder in Linz, angekündigt.
Und man versucht nun die Dataprint-Aus-
steller nach Wien umzuleiten. Zu einer in
aller Eile am Rande bzw. parallel zur Publi-
ca in Wien vom 9. bis 11. April 2003 ange-
setzten Veranstaltung mit den Titel PRINT
& SIGN. Reed-Sprecher Jungreithmeir zu
X-media: „Schon bei der letzten Publica ha-
ben manche Besucher gemeint, eigentlich
würde dieser Bereich im Publica-Messe-
angebot fehlen.“
Kommt den Reed-Verantwortlichen die Ab-
sage in Linz denn dann doch gar nicht so un-
gelegen? Bei einer Print & Sign am Rande
der Publica in Wien fallen für Reed jeden-
falls keine Mietkosten mehr an. Reed zahlt
pro Jahr für das gesamte Messegelände eine
Nutzungspauschale. Jeder zusätzlich einge-
nommene Mieteuro schlägt sich voll auf der
Habenseite nieder. In Linz ist Reed zwar
auch mit einer Minderheit am Designcenter
beteiligt, muss es aber von Mal zu Mal teuer
anmieten.
Nun, einige der für Linz gebuchten Ausstel-
ler haben bereits tatsächlich ihr Interese an
einer Übersiedlung nach Wien an den Rand
der Publica bekundet. So etwa Xerox, wo
man, so haben wir erfragt, die Verbindung
mit der Publica nutzen möchte die One to
One Marketingstrategien und die Anwen-
dungsmöglichkeiten zu präsentieren. Oder
Indigo – man spart die Hotel- und Reise-
kosten...
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Viele Aussteller sind sauer
Dataprint 2003 abgesagt

Alternative I: Print & Sign am Rande der Publica in Wien

Aufmerksame X-media Leser wissen es: Wir haben zur Dataprint eine ganz besondere
Affinität. Der Autor dieser Zeilen war es Anfang der 90 Jahre, der unter dem Namen PRINT
& PUBLISHING eine erste österreichische Druckfachmesse initiierte. Nach der Übernahme
der Veranstaltung durch Reed wurde die Folgeveranstaltung DATAPRINT 2001 in Linz zu

einem beachtlichen Erfolg. Jetzt wurde die für April 2003 geplante nächste Dataprint
abgesagt. Leider – meint Rudolf K. Messer.

VERANSTALTUNGEN




