
T
atsächlich, es sind harte Bodychecks,
mit denen da um die Aussteller ge-
kämpft wird – wie wir von einigen der-

art „umworbenen“ Ausstellern informiert
worden sind. Tatsächlich geht es für Reed
Messe um viel. Nach dem Ifabdesaster gilt
es in Wien im Herst ein attraktives Messe-
angebot zu erstellen. Die TRANSvienna,
vom 16. bis 19. September, soll, gemein-
sam mit der Messeschwester PACKvienna,
zumindest zwei Hallen des von Reed pau-
schal gepachteten Messeareals füllen. Wo-
bei tatsächlich das Interesse für den Trans-
port- und Logistikbereich der Doppelver-
anstaltung erheblich ist – im Verpackungs-
bereich merkt Reed aber wohl doch die
Konkurrenz des ehemaligen VFL-Messe-
leiters Klaus Vogl.
Und der meldet trotz heftiger Gegenwehr
von Seiten Reeds ein bislang erfolgreiches
Debüt. Vogl: „Die A.Pack steht unter den
besten Vorzeichen: Denn das von Anbe-
ginn in enger Kooperation mit der Branche
entwickelte Konzept einer spezialisierten
Fachmesse wird von den Top-Anbietern
konkret und aktiv unterstützt“. Laut Vogl

wird demnach die A.Pack mit rund 6.500
Quadratmetern Brutto-Ausstellungsfläche
ihre Premiere feiern und so gut wie alles
was in der Verpackungsbranche Rang und
Namen hat wird in Graz ausstellen..
Und er grenzt sich auch gleich gegen die
Wiener Veranstaltung ab: „Im Gegensatz
zu anderen Fachveranstaltungen, bei denen
die Verpackung nur zu gern als Me-too-Be-
reich und Flächenfüller herhalten muss,
stellt die A.PACK ganz klar das Thema
Verpackung in den Mittelpunkt, unter-
streicht damit die Bedeutung dieses Berei-
ches für den heimischen Markt, im beson-
deren aber auch den Wachstumsmarkt im
Südosten Österreichs.“

Rahmenprogramm
liefert Inputs

D
as in enger Kooperation mit der Bran-
che und den verschidenen Fachver-
bänden und Clustern zusammenge-

stellte Rahmenprogramm wird Besuchern
und Ausstellern gleichermaßen wichtige
Inputs liefern.

Am ersten Messetag, dem 9. April, steht ein
Workshop zum Thema Verpackungsdesign
am Programm. Die Vereinigung PPV Aust-
ria hat gemeinsam mit Design Austria, Pro
Carton und dem Forum Wellpappe die Idee
zu dieser Seminarreihe entwickelt. Die
Workshops richten sich an alle, die an Ent-
wicklung und Erfolg von Verpackungen
beteiligt sind: Markenartikelindustrie,
(Produktentwickler, Produkt-/Marketing-
manager, Einkäufer) Designer, Werbe-
agenturen, Verkäufer) und auch Studenten
der Bereiche Design und Werbegraphik.
Am 10.April veranstaltet der oberösterrei-
chische Lebensmittelcluster eine Gemein-
schaftsfahrt zur A.PACK. In vier Kurzvor-
trägen und einer Podiumsdiskussion stehen
Themen wie „Verlängerung der Haltbar-
keit durch die Verpackung“, „Produkt-
kennzeichnung“, „Neue technische Ansät-
ze bei Ein- und Mehrwegverpackungen„
und „Auslieferungslogistik – Reinigungs-
logistik – Rücknahmelogistik“ zur Diskus-
sion.
Weitere Themen sind in Ausarbeitung,
mehr im nächsten Heft.
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Ein heftiges Match wird derzeit zwischen dem Messemulti Reed und dem

Messeveranstalter-Herausforderer Klaus Vogl um Aussteller aus dem Verpackungsbereich

ausgefochten. Vom 9. bis 11. April findet ja in Graz erstmals die A.Pack statt, und vom

16. bis 19. September wird in Wien unter der Flagge Reeds die Doppelveranstaltung

PACKvienna und TRANSvienna abgehalten. Und es wird wohl nicht viele Aussteller geben,

die auf beiden Veranstaltungen präsent sein wollen.

VERANSTALTUNG

Reed Messe und Klaus Vogl kämpfen um Aussteller

A.Pack: Harte Bandagen

E
iner der Gründe für die harten Bandagen dürfte auch ein Aus-
stellungsbereich sein, den Klaus Vogl nach der Absage der
Dataprint, wie er selbst sagt „nur nach langem Zögern und

Druck aus der Branche“ mit in sein Messekonzept integriert hat.
Den Druck und die Vorstufe, unter dem eigenständigen Veran-
staltungsnamen A.Print. Vogl: „Die A.PACK 2003 konzentriert
sich kompromisslos auf die für die Verpackungsbranche wichti-
ge Fragen. Nur naheliegend ist es daher, dem Bereich Druck und
Druckvorstufe in einem eigenen Fachforum unter eigenem

Namen, A.PRINT, den ihm gebührenden Stellenwert einzuräu-
men. Keine Verpackung ohne den entsprechenden Aufdruck –
die A.PRINT trägt dieser engen Vernetzung offensiv Rechnung
und erhält durch die Teilnahme führender Anbieter dieses Be-
reichs die erforderliche Kompetenz.“
Tatsächlich haben sich bereits eine Reihe namhafter Firmen zur
Teilnahme angemeldet. Unter anderem wollen KBA und Artaker
mit dabei sein. Angemeldet sind unter anderem auch auch Just
Normlicht, Xrite, Pantone, Lüscher und Artwork Systems.

A.PRINT – das Fachforum für Druck und Druckvorstufe
Auch KBA und Artaker wollen mit dabei sein
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