
Die Anfänge

E
s war im Frühjahr 1993 als der Autor
dieser Zeilen in Brünn auf der dort ge-
rade stattfindenden EmbaxPrint bei

den ausstellenden österreichischen Firmen
erstmals die Möglichkeit einer österreichi-
schen Druckfachmesse diskuitierte. Öster-
reich hatte, wohl als einziges Land Eu-
ropas keine eigene Fachveranstaltung.
Zwar versuchten Veranstalter von Büro-
fachmessen einDruck-Segment zu etablie-
ren, dochwaren dieseVersche viel zu halb-
herzig um die echten grafischen Zulieferer
zur Teilnahme zu bewegen.

DasEchowar überraschend positiv und so
begannen die Vorbereitungsarbeiten. Als
Veranstalter sollte die damals führende
Druck-Fachzeitschrift PRINT & PUBLI-
SHING fungieren – nach der diese „erste
Österreichische Fachmesse für gedruckte
Kommunikation“ auch ihren Namern be-
kam. Sie sollte nicht nur eine trockene
Fachausstellung sein, sondern zu einem
echten Fest des Druckes werden. Ein
geeigneter Veranstaltungsort wurde ge-
sucht, in Ermangelung von Alternativen
fiel die Wahl auf das Austria Center Wien
bei der UNOCity.
Dem Wiener Buchbindereimaterial- und
Maschienenhändler Helmut Reinauer hat-
te Reed Messe Salzburg es zu verdanken,
daß es zu einer Kooperation kam, die
schließlich in der jetzigen DATAPRINT
mündete. Eine Fachzeitschrift herauszu-
geben und eine Messe organisatorisch ab-
zuwickeln sind offensichlich zwei Paar
Schuhe. Und Reinauer war es, der damals
den Kontakt zwischen P&P und Reed zu-
stande brachte. Und somit übernahmMes-
severanstalter Reed die organisatorische
Abwicklung der ersten PRINT & PUBLI-
SHING- Fachmesse.
Und siewurde zu einemÜberraschungser-

folg – obwohl eineGruppe umdie damali-
ge Firma Berthold& Stempel wirklichmit
allen Mittel versuchte, das Messeprojekt
zu Fall zu bringen. Gut 60 Aussteller zeig-
ten damals auf 2000 Quadratmetern ihre
Produkte und doch 2500 Besucher schaff-
ten es durch die damals gerade eröffnete
Großbaustelle rund um die UNO-City ei-
nenWeg ins Austria Center zu finden.
Etwas weniger erfolgreich entwickelte
sich die zweite PRINT & PUBLISHING,
die Branche stand einerseits immer noch
unter dem Schock des sich abzeichnenden
Technologiewechsels und es gelang nicht
diese negative Stimmung durch Rahmen-
aktivitäten zu wettzumachen. Anderseits
erwies sich jetzt auch dieWahl desVeran-
stalungsortes als Boomerang. Das Austria
Center stellte sich schlicht – und das sei
hiermit allen Messeveranstaltern als War-
nung mitgeteilt – als der falsche Ort zur
Abhaltung von kleinen Fachmessen he-
raus, die Infrastruktur paßt nicht, das Ma-
nagement schwebt in höheren Sphären,
dievomACVverlangtenRaummieten sind
eindeutig zu hoch. Und zu allemÜberdruß
war die Verkehrssituatiuon um die Groß-
baustelle Austra Center damals noch im-
mer ein Skandal.

Reed übernimmt

E
ntsprechende Diskussionen über die
Zukunft der PRINT & PUBLISHING
waren die Folge. Schließlich kamen

der P&P-Verlag und Reed überein, daß der
Salzburger Messeunternehmen die PRINT
& PUBLISHING Fachmesse alleine über-
nehmen und ein neuesKonzept entwickeln
sollte.
Klaus Vogl, schon seit 1994 für die Ab-
wicklung verantwortlich, beschreibt den
weiteren Weg:: „Es folgte eine sehr inten-
siveKonzeptionsphase,wobeiwir vonBe-
ginn an die sehr enge und konstruktive Zu-
sammenarbeit mit den Key-Accounts ge-
sucht haben. Es ist uns damals gelungen,
führende Firmen wie Henn, Xerox, Arta-
ker, Heidelberg,Agfa,Kodak undKBAan
einen gemeinsamen Tisch zu holen. Und
das Ergebnis bedeutete für alle Beteiligten
Hoffnung und Auftrag zugleich, denn alle
Versammelten erklärten sich bereit bei ei-
ner neuen Messe mitzumachen. Die Eck-
punkte bestanden in der Übersiedelung
nach Linz und der bedingungslosen Kon-
zeption als hochkarätige Fachmesse. Linz
bot sich geradezu als idealer Standort für
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Nunmehr zum vierten Mal findet Anfang April eine österreichische Druckfachmesse statt.

Begonnen hat es 1994 als PRINT & PUBLISHING, 1998 wurde daraus die DATAPRINT.

Und sie hat sich tatsächlich zu einer beachtlichen Veranstaltung gemausert. Von Rudolf

Messer, der nicht gerade unbeteiligt an der Geburt der Dataprint war.

Dataprint vom 3. bis 6. April 2001 in Linz

Erfolgreiches Konzept
am richtigen Ort
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diese neue Fachmesse an, denn Linz hatte
sich aufgrund seiner geographischen Zen-
trallage inmitten eines prosperierenden
wirtschaftlichen Ballungsraums als Top-
Messeplatz etabliert. Auch die geeigneten
infrastrukturellen Rahmenbedingungen
warenmit dem architektonisch anspruchs-
vollen und atmosphärisch heimeligen
Halbröhren-Komplex, dem Design Cen-
ter, gegeben.“
Um die Änderung des Messekonzeptes zu
dokumentieren erhielt das neueMessepro-
jekt schließlich seinen heutigen, bezeich-
nenden Namen, der sowohl den Neube-
ginn als auch die zukunftsorientierte
Drucktechnik und die den digitalen Pro-
duktions- und Dienstleistungsbereich um-
fassendeKonzeption derMesse dokumen-
tieren sollte.
Die Neukonzeption sollte sich tatsächlich
auszahlen. Klaus Vogl stolz: „die Data-

print-Erstveranstaltung im Jahr 1998 war
von einer Aufbruchsstimmung und einem
tollen Besucher-Echo geprägt wie ich es in
meiner langjährigen Messeleiter-Karriere
noch nie erlebt hatte.“ Kein Zweifel, 80 zu-
friedene Aussteller und 4.000 nationale und
internationale Fachbesucher sprachen für
sich und hatten ihre neue Messeheimat ge-
funden..

Dataprint 2001

D
ie nächste, zweite Ausgabe der Data-
print, internationale Fachmesse für
Printmedien und digitale Produktion,

findet also nun vom 3. bis 6. April 2001 im
Design Center in Linz statt. Und wie wird sie
werden? Reed-Geschäftsführer und Messe-
direktor Johann Jungreithmair: „Die Vorzei-
chen deuten auf einen neuerlichenErfolg hin,
denn die Dataprint 2001 wird gegenüber
1998 mit einem – nach derzeitigem Bu-
chungsstand – Ausstellerplus von 30 Prozent
aufwarten können. So könnenwir davon aus-
gehen, daß das Design Center Linz vollkom-
men ausgebucht sein wird.“ Auch heuer wer-
den also wieder Marktführer wie Henn,
MAN Roland, Heidelberg, Artaker, Xerox,
KBA,Agfa, Canon,Druma, Europapier oder
IT-Papier ausstellen.
Aber die Dataprint 2001 soll nicht nur eine
Ausstellung sein: KlausVogl: „Fachmessen,
speziell in technologieintensiven Branchen,
sind zu einem wesentlichen Teil auch Platt-
formen des Informations- und Knowhow-
Transfers. Daher bildet die Vermittlung ei-
nes hochkarätigen Rahmenprogramms eine
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D
ie Technik der Druck- und Medien-
branche befindet sich in einem per-
manenten Entwicklungsprozeß, was

dazu führt, daß jeder Betrieb in immer kür-
zeren Zeitabständen seinen Istzustand auf
den Prüfstand stellen muß. Daher ist es un-
verzichtbar, daß es Marktplätze in Form
von Fachmessen gibt, die uns dieMöglich-
keit bieten, auf konzentrierte Weise zu se-
hen,welcheNeuheiten von denHerstellern
in den einzelnen Technologien auf den
Markt gebracht werden.
Natürlich könnte undwirdman sich diesen
Überblick auch auf den großen internatio-
nalen Fachmessen inDüsseldorf, Birming-
hamoder Chicago verschaffen. Eine regio-
nale Messe, wie die Dataprint 2001, aber
hat den unschätzbaren Vorteil, daßman im
Unterschiedzuden internationalenMessen
mit einer überschaubaren Präsentation der

wichtigsten Trends und Produkte konfron-
tiert ist. Von großembetrieblichemNutzen
ist des weiteren, daß man aufgrund der für
Österreich recht zentralenLage desMesse-
platzes Linz sehr viel weniger Zeit in die
An- und Abreise investieren muß, und es
daher bedeutend leichter fällt mit mehr
Mitarbeitern die Messe zu besuchen. Und
nicht zuletzt ist es ein entscheidender Vor-
teil, daßmanaufderDataprint 2001all jene
österreichischen Gesprächspartner der
Lieferindustrie trifft, mit denen man in der
Regel im Investitionsfalle dann auch in die
konkreten Detailverhandlungen eintreten
wird.
Aufgrund dieses Mehrfachnutzens für un-
sere Mitglieder wünsche ich namens des
Verbandes Druck &Medientechnik schon
heute der Dataprint 2001 in Linz viel Er-
folg, sowohl was die Ausstellerpräsenz als

auch was die Besucherzahlen betrifft. Und
daß dieReedMesse SalzburgGmbHdamit
ihr Ziel erreicht, die Trend-Messe für die
österreichische Druck- und Medienbran-
che zu veranstalten.

Komm.-RatMichael Hochenegg
Verband Druck&Medientechnik

Dataprint: Impulse für die
Druck- undMedienbranche

Klaus Vogl und das Design Center in

Linz, Veranstaltungsort der Dataprint
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weitere tragende Säule des erfolgreichen
Dataprint-Konzeptes.“ Nichtzuletzt darum
wird eswieder in Zusammenarbeitmit dem
Verein zur Forschung für das graphische
Gewerbe (VFG) und unter demMotto ‚Die
Welt nach Gutenberg‘ ein begleitendes
hochkarätiges ProgrammanVorträgen und
Workshops geben.
Und, „eine Novität mit Signalwirkung“ –
so Klaus Vogl, soll diesmal die erstmalige
Vergabe des „Digital Print Award“ für das
beste digitale Druckwerk sein, das kom-
merziell eingesetzt wird.

Und die Zukunft?

K
laus Vogl: „Faktum ist – die Dataprint
hat sich vom Start weg als nationale
Leitmesse etabliert. Sie ist Öster-

reichs einzige Fachmesse, die umfassend
die aktuelle Entwicklung der Drucktech-
nik darstellt. Wobei die enorme Innovat-
ionsdynamik der involvierten Sparten den
entscheidenden Antrieb für eine weiterhin
blühende Dataprint bildet.“
Das erstewichtigeZiel ist erreicht – dieDa-
taprint ist zweifellos etabliert. Und was
wird der nächste Schritt sein? Klaus Vogl:
„Jetzt gilt es, vom Kernland Österreich
ausgehend, eineFachmesse internationalen
Zuschnitts aufzubauen, eine Dataprint, de-
ren nationales und grenzüberschreitendes
Einzugsgebiet sich aus einemUmkreis von
500 Kilometern definiert.“
Erste Anstrengungen zur Internationalisie-
rung wurden bereits unternommen. Spe-
ziell in den Nachbarländern Tschechien,
Slowakei, Ungarn und Kroatien sowie
Slowenien wurden Werbveranstaltungen
durchgeführt und es wird in dortigen Fach-
zeitschriften für den Besuch der Messe ge-
worben.
Und wie geht es weiter? Messeorganisator
Vogl: „Da es heuer eineMilleniums-Drupa
gab, haben wir die zweite Ausgabe der Da-
taprint für 2001angesetzt.Abdannwirddie
Messe, wie ursprünglich geplant, im Zwei-
jahresrhythmus, jeweils zwischen „Drupa“
und „Imprinta“ stattfinden.
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KBA: Entscheidung für Linzwar richtig

D
ie Entscheidung derReed-Messe-Salzburg denVeranstaltungsort vonWien nach
Linz zu wechseln war mehr als richtig ! Linz liegt zentraler alsWien. Das ist für
westösterreichische Kunden sehr wichtig.

Bei der Dataprint 1998 war es für uns wesentlich, eine Maschine auszustellen und im
Druck zu präsentieren, da sich auch die Konkurrenz entsprechend darstellte. Das Pub-
likumsinteresse war sehr gut, es kamen keine „Schauer” sondern nur Fachpublikum,
für uns reisten auch Interessenten aus der Slowakei, der Ukraine und aus
Ex-Jugoslawien an.
Der Name KBA hat sich durch die Dataprint sehr gut etablieren können. Am letzten
Tag der Messe wurde die ausgestellte Maschine, eine RA 72-4, der Firma Gutenberg
übergeben, ein Ereignis, das auch über Rundfunk und Presse präsentiert wurde.
Herr Vogl hat die Organisation zu unserer vollsten Zufriedenheit durchgeführt. Auch
war während des Messeablaufes eine tolle Zusammenarbeit mit raschest erfolgten
Dienstleistungenmöglich.Wirwarenvoll integriert und informiert. Sogar einepersön-
liche Einladung zu einem netten Ausstellerabend war organisiert, zur Freude aller
Messestandmitarbeiter. Auch die Vorbereitungen der Dataprint 2001 sind zu unserer
vollsten Zufriedenheit verlaufen, wir nützen die jetztige Messe deshalb mit einer Er-
weiterung von Stand und Firmenpräsentation.

Kurt Hochnjec, KBAMödling

Xerox: Zeigen bereiteste digitale Palette

S
eit der drupa 2000 wird der Digitaldruck in der Druckindustrie voll akzeptiert.
Immer mehr Druck- und Vorstufenunternehmen sehen die zusätzlichen Ge-
schäftsmöglichkeiten, die die neue Technologie bringt.

Die Druckereien sehen den Digitaldruck einerseits als sinnvolle Ergänzung der vor-
handenenBetriebs-,Kunden- undAuftragsstruktur, andererseits erkenntmanklar und
deutlich ganz neueMärkte undMöglichkeiten.Denn immermehrMarketingleiter und
Creative in den Agenturen nützen die neuen Möglichkeiten der Personalisierung und
des datenbankgestütztenMarketings. Für denDigitaldruck spricht auch seine Flexibi-
lität und Schnelligkeit. In Zeiten immer kleinerer Auflagen und wachsenden Zeit-
drucks ist digital Drucken immer öfters die richtige Antwort.
Die Zeit für den Einstieg in den digitalen Druck ist reif: Immer mehr Drucker stehen
kurz vor einer Investitionsentscheidung und für diese Unternehmen ist die Dataprint
die richtigeMesse, die zum richtigen Zeitpunkt am richtigenOrt stattfindet. Hier kön-
nen Sie ohne Drupastress und in einem überschaubaren und attraktiven Rahmen die
Systeme und Lösungen vergleichen.
Xeroxwird auf derDataprint 2001 die breiteste digitale Produktpalette allerHersteller
präsentieren.Mit den neuestenDocuTech- undDocuColor-Systemen zeigenwir digi-
tale Produktionslösungen für 4C und SW, die den gesamtenWorkflow abdecken.
Lassen Sie sich diese Dataprint nicht entgehen!

Mag. Josef Novak, Xerox Austria GmbH

Sonderausgabe Dataprint 2001
Einer der redaktionellen Schwerpunkte des nächsten X-media-Heftes wird natürlich die

Dataprint in Linz vom 3. bis 6. April 2001 sein. Alle Aussteller sind eingeladen, uns Ihre

Messeankündigungen zuzusenden, wir veröffentlichen gerne ausführlich ihe Berichte.

Und natürlich empfehlen wir uns für Ihre Besucherwerbung...

Redaktions- und Anzeigenschluß ist am 5. März 2001

Erscheinungstermin ist der 20. März 2001

X-Media-Verlag, 4893 Zell amMoos, 06234/7161, Fax: 7162, Mobil: 0699/11655760, Mail: office@x-media.at
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KodakPolychrome

D
ieMedia People vonKodakPolychro-
me Graphics werden bei der Data-
print 2001mit dem digitalen Raster-

proofgerätKodakApprovalXP, einemKo-
dak Large Format Inkjet Printer auf
Piezobasis, einem Kodak Professional
DCS Pro Back,einem 16 Mio Pixel Rück-
teil für Hasselblad 555ELD und Mamyia
RZ67,vertreten sein.
Ing. Michael Zwingl, Geschäftsführer von
Kodak Polychrome Graphics Österreich,
hat eine klare Erwartung von der Dataprint
2001: „Die Dataprint sollte ein breites
Spektrum an Fachbesuchern ansprechen.
Es ist wichtig,d aß nicht nur Verantwortli-
che ausDruck undDruckvorstufe zu dieser

Messe eingeladen werden, sondern auch
diejenigen, die mit der Auftragsvergabe an
die Druckindustrie zu tun haben. Gerade
Auftraggeber aus Werbeagenturen, großen
Unternehmen und Institutionen sollten
wissen, wohin der Trend in der Druckbran-
chegehtundwelcheQualitätskriterienman
heutzutage verlangen kann. In Zeiten, die
eine eindeutige Entwicklung in Richtung
Computer to Plate erkennen lassen, sollten
auch die Auftraggeber wissen, wie diese
Technologie funktioniert und was man da-
von erwarten darf.
Natürlich sollte die Dataprint auch eine In-
formationsplattform für Brancheninsider
werden. Vortragende, die Zukunftstrends
aufzeigen und die einen Einblick in die Be-
dürfnisse der Kunden der Zukunft geben,
wärenwünschenswert.DieDataprint sollte
helfen, Weichen für wichtige Investitions-
entscheidungen zu stellen.“

Brüder Henn

A
uch Brüder Henn wird wieder vertre-
ten sein. Auf einem 500 m² großen
Stand werden z. B. die R 500 und die

DICOpress und DICOpage von MAN Ro-
land zu sehen sein.
Eigens für den Verpackungsdruck konzi-
piert, ist die ROLAND 500 eine perfekte
Spezialistin und damit die Innovation im
Halbformat. Mit modernster Technologie
ausgerüstet, erreicht sie ein Produktions-
tempo von bis zu 18.000 Bogen pro Stunde
- einzigartig in ihrer Klasse. Die enorm
schnelle Auftragsabwicklung macht die
ROLAND 500 gerade im Verpackungs-
druck extrem wirtschaftlich. Mit automati-
siertem Plattenwechsel PPL, automati-

scher Format- und Bedruckstoffdickenein-
stellung sowie den automatischen Wasch-
systemen erzielt selten kurze Rüstzeiten.
Die DICOpress ist das professionelle
Drucksystem, um auf die Anforderungen
nach kürzeren Auflagen und schneller
Auslieferung zu beantworten. Was sie be-
sonders stark macht, sind die Möglichkei-
ten für Personalisierung in Bild und Text -
genau was Marketingleute brauchen, um
zielgruppenorientierte, individualisierte
Aktionendurchführenzukönnen.Daneben
lässt sie sich aber auch ideal für Andrucke
mehrseitiger Produkte einsetzen.
Damit sollen diesmal auch gezielt Kunden
aus der Verpackungs- und Marketingbran-
che angesprochen werden.
Ausserdem werden noch Maschinen aus
derDruckvorstufe und derWeiterverarbei-
tung von Screen, Duplo, Wohlenberg und
MBO ausgestellt werden.

Canon

A
ber nicht nur die klassischen Zuliefe-
rer stellen aus, auch Firmen, der erst
seit kurzem das grafische Segment

entdeckt haben. Kernpunkt der Präsentati-
on der Canon GmbH auf der Dataprint ist
die iR110, die hochentwickelte Kopier-
und Drucklösung für zentrale Reprografie
und professionelle Print on Demand An-
wendungen. Das digitale 600 dpi Druck-
werk der iR 110 ist für Volumina zwischen
200.000 und einerMillion Drucke proMo-
nat gedacht und die Produktivität wird
durch den kurzen Papierweg, der schnellen
Endlos-Duplex-Einheit und der zu verar-
beitbaren 200 Gramm/m² schweren Kapi-
tel Trennblätter zusätzlich unterstrichen.
Der Standard Papiervorrat von 4.000 Blatt
in drei Kassetten kann mit drei optionalen
Papierkassetten zu 4.000 Blatt auf eine Ge-
samtkapazität von 8.000 Blatt erweitert
werden . Bedingt durch diese hohe Papier-
kapazität ist ein kontinuierlicher Lauf des
Druckwerkes über eine Stunde bis 110 Sei-
ten/Minute bei einer Papierzufuhr aus 6
unterschiedlichen Papierquellen für einen
einzigen Job möglich.
Vom Standpunkt der Endverarbeitung bie-
tet der iR110 einenStandard 3.000Blatt Fi-
nisher, der von einer integriertenDrahtspu-
le dieHeftklammern je nachStärke derDo-
kumente herunterschneidet, und der optio-
nale Booklet Maker produziert gefaltete
und getrimmte Broschüren ebenfalls mit
mehrerenHefter Positionen.Einoptionaler
Handwagen sorgt für einen reibungslosen
Abtransport der Dokumente, ohne lästige
Zwischenstops des Druckwerkes.

Druma

D
ie Firma druma, einer der größten Zu-
lieferanten für das graphischeGewer-
be, hat sich ebenfalls entschlossen, an

der für sie wichtigsten Regionalmesse teil-
zunehmen. Es werden anläßlich dieser
Ausstellung die neuesten Technologien
hinsichtlich der Druckvorstufentechnik,
des Drucks und der Weiterverarbeitung an-
hand von produktionsgerechten Aufträgen
live vorgeführt. Die Firma druma mit den
Niederlassungen in Innsbruck und Wien
stellt mit seinen knapp 50 Mitarbeitern die
Betreuung hinsichtlich Verkauf, Service
und Anwendungstechnik namhafter Her-
steller wie CreoScitex, Komori, BASF,
Typon, Herzog+Heymann, Schneider Se-
nator, Matthias Bäuerle usw. sicher und
wird als kompetenter Gesamtanbieter am
österreichischen Markt sehr geschätzt.

Dataprint: Die ersten Aussteller-News
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IMPRINTA verschoben:
Neuer Termin vom

20. bis 25. Februar 2003

D
ie IMPRINTA (Internationale Fachmesse für Premedia und
Crossmedia Publishing mit print & media Congress) wird
verschoben: Vom bereits vor langem fixierten Termin im

Juni 2002 wird die IMPRINTA auf den 20. bis 25. Februar 2003
verlegt. Damit reagiert die Messe Düsseldorf als Veranstalterin
der IMPRINTA auf die Konzentration branchenverwandter Ver-
anstaltungen im Frühjahr 2002 durch das Vorziehen der IPEX.
„Wir haben uns aus gutemGrund zu diesemSchritt entschlossen.
Es kann nicht im Sinne der internationalen ausstellenden Indu-
strie sein, wenn innerhalb von acht Wochen zwei internationale
Fachmessen für die grafische Kommunikationsindustrie in Düs-
seldorf und Birmingham stattfinden”, begründet Horst Kloster-
kemper, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf, diese Entschei-
dung. Folgerichtig verschiebt sich auch der Termin der IMPRIN-
TA 2006. Damit ergibt sich folgender Messezyklus für die print
& media Messen im Programm der Messe Düsseldorf:

20. bis 23. Juni 2001: digiMedia, Fachmesse und Kongresse
für digital publishing und interactive communiation

19. bis 22. Juni 2002: digiMedia, Fachmesse und Kongresse
für digital publishing und interactive communication

20. bis 25. Februar 2003: IMPRINTA, Internationale
Fachmesse für Premedia und Crossmedia Publishing
mit print &media Congress

6. bis 19. Mai 2004: drupa, print media messe – Weltmarkt
für Druck und Papier

22. bis 25. Juni 2005: digiMedia, Fachmesse und Kongresse
für digital publishing und interactive communication

20. bis 25. Februar 2006: IMPRINTA, Internationale
Fachmesse für Premedia und Crossmedia Publishing
mit print &media Congress

Auch IPEX 2002 ist fast
schon ausgebucht

I
IR Exhibitions als Veranstalter der IPEX in Birmingham vom
9. bis 17. April 2002 gibt bekannt, daß bereits jetzt 98 % der
vorhandenen Standflächen ausgebucht sind. Laut Ausstel-

lungsleiterin Caroline Eden sollen sich rund 200 Firmen ange-
meldet haben, die bisher noch nicht Aussteller auf der IPEX wa-
ren. Wie sie weiters bekannt gibt spräche sie derzeit mit den grö-
ßeren Ausstellern um alternative Projekte zu erarbeiten und so
noch zusätzliche Ausstellungsflächen zu bekommen.
Intensiv seimanauchmit derStadtBirmingham imGespräch, um
den Besuchern ein attraktiveres Angebot offerieren zu könnnen.
Tatsächlich ist die Stadt Birminghammit solch einer Großveran-
staltung wie es die IPEX fast überforderet. So wollen die Messe-
veranstalter zusätzliche Transportmittel und eine noch bessere
Anbindung desMessezentrums an die öffentlichenVerkehrsmit-
tel erreichen.
Ein Gratis-Tip von X-media: Vielleicht kümmert man sich auch
um die Hoteliers, die die IPEX zum großen Abkassieren bei den
Touristen ausnützen. England ist derzeit ohnehin teuer genug,
Nicht viele Besucher aus dem Euroraum werden sich wohl sonst
den Trip nach Birmingham leisten können. Und wollen.!
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