
W
ie bereits im letzten X-media be-
richtet ist die Nachfrage nach Aus-
stellungsflächen auf der IPEX

2002 breits jetzt, gut ein Jahr vor Beginn,
beachtlich, sodaß Gefahr bestand, daß
nicht alle Aussteller den gewünschten
Platz zugewiesen bekommen könnten.
Nun haben die Organisatoren, IIR Exhibi-
tions, die Sicherung zweier zusätzlicher
Ausstellungshallen auf dem Gelände des
NEC in Birmingham bekannt gegeben.
Damit werden weitere 13.000 m2 Stellflä-
che für die vom 9. bis zum 17. April 2002
stattfindende Ausstellung zur Verfügung
stehen.
Über 98 Prozent der 85.000m2 umfassen-
den, der IPEX 2002 ursprünglich zur Ver-
fügung stehenden Ausstellungsfläche sind
bereits seit geraumer Zeit reserviert und 90
Unternehmen sowie 6.400m2 Stellfläche
warteten Anfang Februar noch auf Zuwei-
sung. Mit den beiden neuen Hallen stehen

nun insgesamt 98.000 m2 zur Verfügung.
Dies bedeutet, daß nun genügend Stellflä-
che für dieZuweisungandie auf derWarte-
liste und noch später hinzukommenden
Unternehmen vorhanden ist. Die Anzahl
derHallen hat sich somit auf 15 erhöht,was
diese IPEX zu der bis heute größten IPEX
und zu einer der vier Top-Druck- und Me-
dia-Messen im internationalen Messeka-
lender macht.
Der zusätzliche Platz hat den Organisato-
ren eine Änderung des Layouts ermöglicht
und garantiert somit, daß die Ausstellung
einem logischen Workflow folgt. Allein
vier Hallen sind jetzt der Digitaltechnolo-
gie gewidmet. Der Bogen reicht hier von
Pre-Publishing, Prepress mit Content-
Herstellung, e-Business, Multimedia, Co-
lour Management Proofing und Computer
to Plate, Dokumentenproduktion, Print on
demand- Lösungen, Großformatdruck und
Asset Management Systeme.

MANRolandmit
PrintCity auch auf

der IPEX

A
uch die PrintCity, auf der Drupa be-
reits durchgeführte Sammelausstel-
lung rund um MAN Roland, wird auf

der IPEX 2002 vertreten sein. Die PrintCi-
ty Partnerschaft hat die Hallen 17 und 18
reserviert und somit stehen ihr ungefähr
9.000m

2
bis 10.000m

2
zur Verfügung. Ei-

gens zur Organisation hat sich auch bereits
eine eigene Gesellschaft gebildet, die Print
City GbR mbH, die die individuellen Aus-
steller repräsentiert und an deren SpitzeDr.
Bernd Egert, Präsident und Marketinglei-
ter bei MAN Roland, steht. Egert: „Wir
wollen auf unserem erfolgreichen ersten
Ergebnis auf der Drupa 2000 aufbauen.
Das Konzept von PrintCity bleibt das sel-
be: die Schaffung zukunftsorientierter Lö-
sungen mittels Komponenten aus einer
Vielfalt an Lieferanten von Produkten und
Dienstleistungen. Die IPEX 2002 ist die
ideale Umgebung, da sie bereits alles, von
Content-Schaffung bis hin zu Output, zu-
sammenfaßt. Durch verbesserte Besucher-
informationen, Ausstellungsführer und
Ausschilderung werden wir auf der Print-
City die Möglichkeit bieten, reale Lösun-
gen für komplexe Probleme zu sehen.“
Bekanntlich hat ja die PrintCity auf der
Drupa nicht jedermanns Gefallen gefun-
den, da es nicht gelungen war, den Besu-
chern das zusammenhängende Konzept
klar zumachen. Bis jetzt haben sich, neben
MAN Roland selbst, eine Reihe weiterer
Firmen, unter anderem Gammerler, Jagen-
berg, Kersten, MAN Roland, Nilpeter,
Océ, Optimus und Synapse zur Teilnahme
an der PrintCity verpflichtet.
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Birmingham, 9. bis 17. April 2002

Generalmobilmachung
für eine Rekord-IPEX

MESSEN/VERANSTALTUNGEN
Im Februar ist nun der Starschuß für die Marketing-Kampagne zur IPEX 2002 vom 9. bis

17. April 2002 in Birmingham gefallen. Erklärtes Ziel der Veranstalter ist einerseits, die

IPEX endgültig als internationale Großmesse zu etablieren, anderseits die neuen digitalen

Medien entsprechend zu integrieren. Wie man das erreichen will und was es sonst noch

über die Vorbereitungen zu berichten gibt lesen Sie hier.

Die geplante
Hallenverteilung



D
ie Ipex-Organisatoren, IIR Exhibitions, enthüllten Mitte
Februar auch ihre Geheimwaffe bei derMarketingkampa-
gne für die IPEX 2002: Ipexia. Sie ist die kybernetische

Führerin zur Zukunft derDruck-, Verlags- undMedientechnolo-
gie und wird als Hauptelement der Promotionskampagne für in-
ternationale Besucher weltweit in Erscheinung treten. DasMar-
ketingteam der IPEX 2002 entwickelte die Idee der kyberneti-
schen Führerin, um das veränderte Profil der neu positionierten
IPEX 2002-Ausstellung deutlich herauszustellen. Obwohl zwar
nach wie vor der herkömmliche Verlags-, Druck- und Finish-
ingsektor den Schwerpunkt der Ausstellung bilden, deuten laut
IIR Exhibitions Umfragen vor und zur Ausstellung eindeutig
darauf hin –welchÜberraschung – daß dieZukunft der Industrie
im Digitalbereich liegt. „Diesem Trend muß sich auch die Aus-
stellung entsprechend anpassen“ meint Marketingdirektor
AshleyWhitworth. Schon im Jahre 1998 kamen 30%allerBesu-
cher aus den Bereichen Kleinauflagendruck, Digitalanwendun-
gen oder IT. Im Jahre 2002 wird ihrer Meinung nach diese Zahl
noch höher liegen. Ein weiteres Schlüsselziel von IIR Exhibi-
tions ist es daneben, die Zahl der internationalenBesucher zu er-
höhen und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei der Aus-
stellung zu verlängern.
„Die Ipex erfreut sich im her-
kömmlichen Druck- und Ver-
lagssektor eines beachtens-
wert hohen Profils. Wir woll-
ten aber eindeutig aufzeigen,
wie sich die IPEX 2002 auf-
grund der Technologieexplo-
sion im Bereich digitaler Me-
dien neu positioniert hat. Einer-
Seits soll die Ausstellung neue Be-
sucher wie z.B. Content Provider
und Spezialisten im Digitalbe-
reich anziehen. Andererseits
aber muß sie auch die In-
teressen der herkömm-
lichen Besucher im Au-
ge behalten“ erklärt die
Marketingspezialistin
Ashley Whitworth.
Die kybernetische Fi-
gur Ipexia soll nun das
werbliche Aushänge-
schild der Ipex-Ambi-
tionen sein. Sie wird
auf allen Marketing-
instrumenten wesent-
lich in Erscheinung
treten und auch später,
auf der Veranstaltung
selbst, eine dominierende
Rolle spielen.
Na ja, schön bunt ist sie
ja, die Ipexia. Ob sie wohl
auch deutsch spricht?
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IPEX entdeckt die
digitaleWelt

Kybernetische Führerin Ipexia
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