
VERANSTALTUNGEN

W
ie Balsam auf der Seele wird es sein
wenn Klaus Vogl diese Jubelmel-
dung seines ehemaligen Brötchen-

gebers Reed Messe Salzburg zum Auftakt
der Marketingaktivitäten zur nächsten Da-
taprint liest: „Die Dataprint gehört mit Si-
cherheit zu den Senkrechtstartern der öster-
reichischen Fachmesseszene. Der an sich
bereits sensationelle Erfolg der Erstausgabe
im Jahre 1998 wurde 2001 bei der zweiten
Veranstaltung im Linzer Design Center
noch markant übertroffen: Mit rund 100
Ausstellern um ein Drittel mehr, ein restlos
ausgebuchtes Design Center und ein Besu-
cherplus von 40 Prozent waren die Su-
per-Bilanz der Dataprint 2001, die nunmehr
im Zweijahresrhythmus von Reed Messe
Salzburg organisiert wird. Bei der letzten
Dataprint hatten an den vier Messetagen
rund 5.600 Fachbesucher die Ausstel-
ler-Stände, darunter alle Marktführer, fre-
quentiert.“ Und sein langjähriger Chef, Jo-
hann Jungreithmair, Direktor von Reed
Messe Salzburg, legt noch nach: „Damit ist
es uns gemeinsam mit den Ausstellern ge-
lungen, die Dataprint endgültig als die ein-
zige nationale Fachmesseplattform der
Druck- und Medienbranche zu etablieren.”
Weiter im offiziellen Pressetext: „Auf der
guten Ausgangslage möchte das neue Mes-
seteam nun konsequent aufbauen und das

erfolgreiche Konzept der Dataprint weiter-
entwickeln.“
Tatsächlich sind nun nach einer längeren
Nachdenkpause in Salzburg die Würfel ge-
fallen, wer Klaus Vogl als Dataprint-Messe-
leiter beerbt: Per Ende Februar hat Max Po-
ringer (im Bild oben) die Messeleitung
übernommen. Poringer gehört seit 16 Jah-
ren zum Team von Reed Messe Salzburg
und hat, so erfährt man „maßgeblichen An-

teil am Erfolg einer Reihe bedeutender
Fachmessen“. Unterstützt wird er dabei von
Daniela Kögl-Egger als Messe-Koordinato-
rin die bereits im Team von Klaus Vogl tätig
war. Beide sehen jedenfalls „die bisherige
erfolgreiche Entwicklung der Dataprint als
große Herausforderung und Verpflichtung,
aber auch als ideale Basis für eine ebenso er-
folgreiche Zukunft.“

Genauer Termin fixiert:
1. bis 3 April 2003

F
ixiert worden ist nun auch der Termin
der nächsten Dataprint. Sie findet vom
1. bis 3. April 2003 – wie gehabt im De-

singcenter Linz – statt. Mit diesem Termin
ist man bei der ursprünglich geplanten
zweijährigen Abfolge gebieben. Obwohl
durch die im Herbst 2000 von der Messe
Düsseldorf verlautbarte Verschiebunge der
Imprinta – sie wurde vom ursprünglich ge-
planten Termin im Frühjahr 2002 auf 20. bis
25 Februar 2003 verschoben – zu einer
Terminkollision kommt.
Einige der Austeller wollten deshalb eine
Verschiebung auf den Herbst 2004, nach die
vom 6. bis 19 Mai 2004 geplante Drupa. Ins-
besondere Brüder Henn und Heidelberg,
aber auch Agfa, sprachen sich bei einer
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Nächste Dataprint vom 1. bis 4. April 2003 in Linz

Doch Terminkollision
Max Poringer folgt Klaus Vogl als Messe-Leiter

Reed Messe Salzburg hat nun die nächste Dataprint offiziell angekündigt. Noch stand
ja der genaue nächste Veranstaltungstermin nicht fest. Sie riskieren sie also doch: die

Terminkollision der nächsten Dataprint 2003 – nun für 1. bis 4. April 2003 geplant – mit der
gut vier Wochen vorher in Düsseldorf stattfindenden Imprinta – 20. bis 25. Februar 2003.

Und auch der neue Messeleiter steht nun – nach dem Ausscheiden des bisherigen
Messeorganisators Klaus Vogl – mit Max Poringer fest.

Posen: Poligraf Produkt 2002

D
ruckfachmesse auch im polnischen Posen vom 23. bis
26. April. Aber nicht wie im vergangenen Jahr haupt-
sächlich für die Zulieferer der Druck- und Medienindu-

strie, sondern heuer unter dem Titel Poligraf-Produkt 2002
für Druckprodukte und deren Hersteller. Gleichzeitig findet
auch die Reklama 2002, eine Fachmesse für Werbung und
Marketing, sowie die Infosystem 2002, die Fachmesse für Te-
lecommunikation, IT und Electronics statt. Wenn Sie sich für
die wirtschaftliche Entwicklung Polens interessieren, dann
nichts wie hin.

Bratislava: Printing & Packing

V
iel näher, direkt an unserer Grenze, im slowakischen
Bratislava, findet im Herbst, vom 1. bis 4. Oktober 2002,
ebenfalls eine Druck- und Verpackungsmesse statt:

PRINTING PACKING. Diese Messe ist mehr eine Zuliefer-
messe für die Druck- Verpackungs- und papierverarbeitende
Branche, aber es werden wie in den Jahren vorher auch heuer
wieder eine Vielzahl herstellender Unternehmen ihre Ange-
bote feil bieten. Und, es werden auch eine Reihe österreichi-
scher Firmen ausstellen. Wenn Ihnen Posen zu weit ist: Bra-
tislava ist sicher eine Reise wert.



Nachbesprechung für eine Verschiebung
aus. Henn und Agfa scherten aber aus, nur
Heidelberg blieb – und bleibt auch heute –
dabei: Man werde auf der Datprint 2003 im
April nicht teilnehmen.
Nun, eines der Argumente für das Festhal-
ten am April 2003-Termin liegt wohl auch
am Ergebnis der Besucherbefragung: Zu-
mindestens dort liegt die Dataprint im Ran-
king der relevanten Fachmessen an erster
Stelle: 70,4 Prozent hatten erklärt, daß für
sie die Dataprint die wichtigste Fachmesse
sei. Damit rangiert die Dataprint auch weit
vor der Drupa in Düsseldorf, die 39,6 Pro-
zent der Befragten als am wichtigsten be-
zeichnet hatten. Schließlich hatten laut Um-
frage 94,2 Prozent der Besucher sich mit der
Messe generell zufrieden gezeigt. Und 91
Prozent der Befragten hatten angegeben,
daß ihnen im Messeangebot nichts gefehlt
habe. So verwundert es nicht, daß drei Vier-
tel der befragten Fachbesucher erklärt hat-
ten, auch eine nächste Dataprint besuchen
zu wollen.

Mögliche Erweiterung
mit Ausstellungszelt

E
rleichtert wurde den Verantwortlichen
bei Reed sich nicht dem Druck eines
einzelnen Ausstellers zu beugen die

Tatsache, daß die letzte Veranstaltung im

Design Center Linz restlos ausverkauft war
und man so auf die Teilnahme Heidelbergs
leicht verzichten wird können. Daß das De-
signcenter in Linz im Jahr 2003 nicht aus
allen Nähten platzt, dafür wurden auch be-
reits Überlegungen angestellt. Auf dem
Vorplatz vor dem Haupteingang könnte im
Notfall ein weiteres Ausstellungszelt auf-
gestellt werden.
Ob Linz dann auch beim nächsten geplanten
Termin im Jahr 2005 noch Veranstaltungs-
ort bleiben wird, ist aber fraglich; die Jahre
der Dataprint im Designcenter in Linz – ein
Mehrzweckbau an dessen Betreibergesell-
schaft auch Reed Salzburg beteiligt ist –

scheinen gezählt. Nicht zuletzt durch die
Übernahme des Wiener Messezentrums
durch Reed. Dazu Johann Jungreithmair zu
X-media: „Was nach 2003 dann passiert
steht in den Sternen, 2004 ist das neue Mes-
segelände in Wien fertig (und dann tifft
Reed Wien die dort vereinbarte Pauschal-
miete voll, Anm. d, Red.), vielleicht ist es
sinnvoll sie mit einem anderen Thema zu-
sammenzulegen. Wir sind zwar an Linz be-
teiligt aber nicht damit verheiratet.“ Im
übrigen werde man das intensiv mit den
Ausstellern besprechen. Jungreithmair: „Es
kann sich niemand leisten gegen den Markt
zu entscheiden.“
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Dataprint im Design Center Linz mit Ablaufdatum?

Sie haben uns was zu sagen?
Sie sind nicht unserer Meinung? Sie halten das was wir schreiben für Unsinn?

Sie sind der Profi und wissen es besser? Sie haben Änderungsvorschläge?
Sie wollen uns eine Geschichte stecken? Oder ganz einfach nur etwas tratschen?

Bitte, tun Sie es doch, wir brauchen den Kontakt mit Ihnen!
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns:

Verlagsbüro X-media, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,
Tel.: 06234/7161, Fax: 7162, Mobil: 0699/11655760, Mail: office@x-media.at

Neu!!! X-media Büro Wien: 1050 Wien, Bräuhausgasse 62,
Tel.: 01/961 82 55, Fax: 01/961 82 56, Mail: X-media@chello.at

Überhaupt, was sagen Sie zu diesem Heft? Gefällt es Ihnen?
Wenn ja, gleich abonnieren, ein Kupon ist auf der ersten Umschlag-Innenseiten!

X-media im Internet

www.x-media.at
Alle Stories und alle Ausgaben zum Nachlesen und als PDF zum Herunterladen


