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SENSOR+TEST * 25.06. – 27.06.
CRAFT DRINKS INDIA (Bangalore, India) 03.07. – 04.07.
BIOFACH SOUTH EAST ASIA (Bangkok, Thailand)  11.07. – 14.07.
NATURAL EXPO SOUTH EAST ASIA 11.07. – 14.07. 
(Bangkok, Thailand)
CHINA DIECASTING (Shanghai, China) 17.07. – 19.07.
Pet South America (São Paulo, Brazil) 21.08. – 23.08.
Festival Bike Brasil (São Paulo, Brazil) 22.08. – 24.08.
LATAM RETAIL SHOW (São Paulo, Brazil) 27.08. – 29.08.
Pet Experience (São Paulo, Brazil) 30.08. – 01.09.
BIOFACH AMERICA – ALL THINGS ORGANIC 12.09. – 14.09. 
(Baltimore, USA)
Analítica Latin America (São Paulo, Brazil) 24.09. – 26.09.
FachPack 24.09. – 26.09.
ABRAFATI (São Paulo, Brazil) 01.10. – 03.10.
VE Latino Americano (São Paulo, Brazil) 01.10. – 03.10.
PADDLEexpo * 04.10. – 06.10.
it-sa - The IT Security Expo and Congress 08.10. – 10.10.
Insights-X ° * 09.10. – 12.10.
International Powder & Bulk 16.10. – 18.10. 
Conference & Exhibition (Shanghai, China)
BROADCAST INDIA (Mumbai, India)  17.10. – 19.10.
MUMBAIWOOD (Mumbai, India) 17.10. – 19.10.
EVTec (Shanghai, China) 28.10. – 29.10.
iENA * 31.10. – 03.11.
BIOFACH INDIA (Greater Noida, Delhi/NCR, India) 07.11. – 09.11.
BrauBeviale 12.11. – 14.11.

REFCOLD INDIA (Hyderabad, India) 21.11. – 23.11.
SPS * 26.11. – 28.11.
EUROGUSS 14.01. – 16.01.
Perimeter Protection 14.01. – 16.01.
Spielwarenmesse® ° * 29.01. – 02.02.
HPCI India (Mumbai, India) 06.02. – 07.02.
BIOFACH ° 12.02. – 15.02.
VIVANESS ° 12.02. – 15.02.
embedded world 25.02. – 27.02.
ACREX India (Greater Noida, Delhi/NCR, India) 27.02. – 29.02.
FIRE & SECURITY INDIA EXPO 27.02. – 29.02. 
(Greater Noida, Delhi/NCR, India)
India Mattresstech Expo (Bangalore, India) 27.02. – 01.03.
INDIAWOOD (Bangalore, India) 28.02. – 03.03.
Enforce Tac ° 04.03. – 05.03.
U.T.SEC  04.03. – 05.03.
IWA OutdoorClassics °  06.03. – 09.03.
BIOFACH JAPAN Pavilion in FOODEX JAPAN 10.03. – 13.03. 
(Chiba, Tokyo, Japan)
PAINTINDIA (Mumbai, India) 12.03. – 14.03.
FENSTERBAU FRONTALE  18.03. – 21.03.
HOLZ-HANDWERK 18.03. – 21.03.
Beviale Moscow (Moscow, Russia) 24.03. – 26.03.
MedtecLIVE 31.03. – 02.04.
PCIM Europe * 05.05. – 07.05.
SMTconnect 05.05. – 07.05.
Interzoo ° 19.05. – 22.05.
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... 824 Ausstellern 
auf der POWTECH 2019: 

„Mein Vater hat unsere 
Firma erstmals in 
den 1980ern auf der 
POWTECH präsentiert. 
Seitdem sind wir eng 
mit ihr verbunden, denn 
sie ist ideal für unsere 
hochspezialisierte 
Branche.“
Jan Hecht, 
Geschäftsführer HECHT Technologie

... 824 exhibitors 
at POWTECH 2019: 

“My father first pre-
sented our company at 
POWTECH in the 1980s. 
We’ve been closely linked  
with the trade fair ever 
since, because it’s ideal 
for our highly-special- 
ised industry.” 

Jan Hecht, 
CEO of HECHT Technologie

Einer von ... One of ...
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Türöffner
Die neuen Hallen 3A und 3C stehen nicht nur symbolisch für den 
Erfolgsweg der NürnbergMesse – sie sind auch Imageträger für das 
moderne Nürnberg. Offen und zukunftsgerichtet. Adressat dieser 
Botschaft aus Stahl und Glas sind die vielen Aussteller und Besucher, 
die von rund um den Globus nach Nürnberg kommen. Und sehr gerne  
wiederkommen. Denn nach geschäftsintensiven Tagen bleibt außer 
optischen Eindrücken auch das Mehr an Komfort und positiver 
Messeatmosphäre im Gedächtnis. Interessante Einblicke haben wir 
für Sie ab Seite 14 auf unserer neuen Fokus-Strecke. Denn auch wir 
haben uns verändert. Messe+Co bedeutet für Sie als Leser ein Mehr: 
Zweisprachigkeit, neue Stilelemente, Service-Rubriken und eine infor-
mative Grafik-Doppelseite. Machen Sie sich bitte selbst ein Bild davon!

Editorial

Die Messe+Co-Redaktion: 
Maximilian Hensel (li.)  
und Reinhold Gebhart.

Messe+Co editors:
Maximilian Hensel (left)  
and Reinhold Gebhart.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Messe+Co-Redaktionsteam
We hope that you enjoy this issue of our magazine
Your Messe+Co editorial team  

Über Ihr Lob und Ihre Kritik 

freuen wir uns:

redaktion@messe-co.de

Whether it‘s praise or 

criticism, we look forward 

to your feedback: 

redaktion@messe-co.de

@
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The new Halls 3A and 3C aren’t just symbols of the NürnbergMesse suc-
cess story, they’re also standard-bearers for modern Nuremberg: open 
and looking to the future. The recipients of this glass-and-steel message 
are the many exhibitors and visitors who come to Nuremberg from 
around the world, and who are also very happy to return again and 
again. Because after days completely devoted to business, what remains 
in their memories are the visual impressions, the extra added covenience 
and the positive trade fair atmosphere. Beginning on page 14, we offer 
interesting insights into our new area of focus, because we too have 
changed. Messe+Co is now offering our readers some extras too: new 
style elements, informative headings and a useful two-page graphic – 
plus we’re now bilingual. See for yourself!

Opening doors
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Über Ihr Lob und Ihre Kritik 

freuen wir uns:

redaktion@messe-co.de

Whether it‘s praise or 

criticism, we look forward 

to your feedback: 

redaktion@messe-co.de

Menschen  People
Dr. Eckart von Hirschhausen12. 

Steckbrief Beviale Family
Profile of the Beviale Family28. Focus: Architecture14. Fokus: Architektur
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Inspiration
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Erstaunliche Perspektiven wie 

diese aus der neuen Halle 3C 

von Raimund Halfpaap,  

@r_halfpaap, ergab ein 

„Instawalk“ im Messezentrum. 

Weitere Fotos unter 

#igersmeetnürnberg31 

auf Instagram.

An “instawalk” through the  

exhibition centre yielded amazing 

views of the new Hall 3C, as seen 

in this photo by Raimund 

Halfpaap, @r_halfpaap.

You’ll find more photos 

on Instagram under 

#igersmeetnürnberg31.
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Carsten Meissner
@meisscar:
We have so much fun at the #Feuer 
Trutz2019 #CreatingPerfectPlaces 
#ProtectionMatters #SiemensTeam

Steffen Seibert 
@RegSprecher
„Eines der schönsten Dinge an der  
künstlichen Intelligenz ist, dass sie uns 
als Menschen die Zeit zurück gibt” 
– sagt Chris Boss, Mitglied des #Digital
rat|es der Bundesregierung. Kanzlerin 
#Merkel ist heute beim #Digitalgipfel. 
#KI @boosc ki-strategie-deutschland.de

News

„Morgen entsteht beim  

Machen“ heißt der Slogan  

der FachPack, wo vom 

24. bis 26. September über  

1.500 Aussteller innovative 

Verpackungslösungen zeigen. 

Das Leitthema 2019 „Umwelt- 

gerechtes Verpacken“ findet 

sich an Messeständen, in  

Vortragsforen, auf Sonder-

schauen und Preisver- 

leihungen wieder.

“Tomorrow begins when you 

create it.” That’s the motto of 

FachPack, where over 1,500 

exhibitors will be presenting 

innovative packaging solu-

tions from 24 to 26 Septem-

ber. The key theme for 2019, 

“Environmentally-friendly 

packaging,” will be the focus 

at exhibition stands, presen-

tation forums, special shows 

and award ceremonies.

 Electronic Specifier
@electronicspec
Records broken at @embedded_
world 2019!  In its 17th year, 
#EmbeddedWorld2019 impressed 
the global embedded community 
and reportedly excelled across the 
board! bit.ly/2XJNRCh

AUMA e.V. 
@AUMAeV
Erstaustellerin Christine Reich: 
„Ohne Unterstützung von @BAFA 
_Bund + AUMA und ohne die  
@NuernbergMesse hätten wir 
weder das Know-how, noch 
die #Messe-Manpower gehabt, 
um auf der @BioFachVivaness 
auszustellen.“ blog.auma.de/
dr-reichs-family-mit-innovationen- 
zum-ersten-mal-auf-der-biofach/ 
… #StartupMesseförderung #Messe 
Fan #MesseMensch
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Student Day feiert 
starkes Jubiläum

Indisches Portfolio 
wächst weiter 
Das Messeprogramm der Nürn-
bergMesse India wächst: Die India  
Mattresstech Expo ist die Spezial-
messe für die Matratzen- und  
Polsterfertigung auf dem Subkon-
tinent. Nach der Übernahme der 
drei marktführenden Messen für 
die holzverarbeitende Industrie und 
Möbelherstellung in Indien im ver-
gangenen Jahr – INDIAWOOD, 
DELHIWOOD und MUMBAIWOOD –  
ergänzt die neue Fachmesse ein 
wichtiges Teilsegment der Möbel-
industrie. Für Aussteller und Besu-
cher ergeben sich daraus wertvolle 
Synergieeffekte zwischen der India  
Mattresstech Expo und den Wood-
working-Events. Die indische Toch-
tergesellschaft der NürnbergMesse  
geht mit der Akquisition einen  
weiteren Schritt zur Etablierung als 
einer der führenden Messeveran-
stalter in Indien. 

Seit zehn Jahren gibt es den Student Day zur embedded world. Über 
1.000 Studierende aus ganz Europa haben sich in diesem Jahr am 
Rahmenprogramm während der Leitmesse für eingebettete Systeme 
beteiligt. Es umfasst speziell an Studenten der embedded-relevanten 
Ingenieurstudiengänge ausgerichtete Brancheninfos und Fachvorträge. 
Höhepunkt war eine Vorlesung zum Thema „Autonomes Fahren“ mit 
anschließender Podiumsdiskussion. Über den Student Day erhalten die 
Nachwuchsforscher und -entwickler Zugang zur embedded world und 
einen ersten Einblick in ihre Branche. Sie lernen die Spezialisten und 
führenden Unternehmen der Branche kennen und knüpfen wichtige 
Kontakte für den Berufseinstieg.

Über 1.000 Studen-
ten beteiligten sich 
an den Vorträgen 
zum Student Day 
bei der embedded 
world.

Huge turnout for 
Student Day anniversary
For 10 years, embedded world has offered a Student Day. This year, 
over 1,000 students from across Europe took part in the supporting 
programme during the leading international fair for embedded systems. 
On the agenda were industry information and product presentations 
specifically aimed at students in embedded-related engineering pro-
grammes. The high point was a lecture on autonomous driving, fol- 
lowed by a podium discussion. For these junior researchers and devel- 
opers, Student Day opens the door to embedded world and gives them 
their first look at the industry. They meet specialists and leading com-
panies in the sector and make important contacts for launching their 
future careers.

Over 1,000 students 
took part in the pre-
sentations on Student 
Day at embedded 
world.

The India portfolio 
continues to grow

NürnbergMesse India’s exhibition pro-
gramme is growing. India Mattress- 
tech Expo is the specialised trade fair 
for mattress and upholstery manufac-
turing on the subcontinent. After last  
year’s addition of the three leading 
trade fairs for the Indian woodwork- 
ing and furniture manufacturing in-
dustries – INDIAWOOD, DELHIWOOD 
and MUMBAIWOOD – this new trade  
fair supplements an important sub-
segment of the furniture industry.  
Exhibitors and visitors alike will bene-
fit from valuable synergies between 
India Mattresstech Expo and the 
woodworking events. With this  
acquisition, NürnbergMesse’s India 
subsidiary is solidifying its position as 
a leading trade fair organizer in India.
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Technologischer  
Quantensprung

Die NürnbergMesse investiert rund  
10 Mio. Euro in die Digitalisierung  
ihres Geländes. Mit den Firmen Axians 
und Bisping & Bisping stellt sie ihre  
digitalen Dienste komplett neu auf, 
unter anderem mit der Verdreifachung 
der Anzahl der WLAN-Access-Points. 
Gemessen an der Infrastruktur wird 
das Messezentrum Nürnberg damit zu 
einem der leistungsfähigsten Messe-
plätze. Aussteller und Besucher profi-
tieren von einer Datengeschwindigkeit 
von bis zu 40 Gbit/s. Eine erste Feuer-
probe hat das neue System beim  
Digital-Gipfel 2018 der Bundesregie-
rung bestanden, wo innerhalb von 
zwei Tagen ein Datenvolumen von 
rund 1,4 Terabyte bewegt wurde.

Chile ist der viertgrößte Expor-

teur von Wein, gleichzeitig boomt 

die Bierproduktion mit mehr als 

500 Brauereien. Mit ihrem Kon-

zept passt die Expo Wine + Beer 

in Santiago de Chile optimal in 

die Beviale Family und ist neuer 

offizieller Partner.

Chile is the world’s fourth-largest 

exporter of wine, and its beer pro-

duction is also booming at more 

than 500 breweries. The concept 

behind Expo Wine + Beer in San-

tiago de Chile makes it a perfect 

fit for the Beviale Family, and it’s 

now a new official partner.

euros is devoted to sponsor- 

ing e-sports in Germany.  

The “Kicker Convention” 

(premiering 7 November 2019), 

which is being organised by 

NürnbergMesse and Olympia-

Verlag (publisher of “kicker”), 

will focus on sports business 

and marketing.

Euro beträgt das Sponsoring 

im Bereich eSports in Deutsch-

land. Die „Kicker Convention“ 

(Premiere: 7. November 2019), 

die von NürnbergMesse und 

Olympia-Verlag (Herausgeber 

„kicker“) veranstaltet wird,  

beschäftigt sich mit Sport- 

Business und -Marketing.

50 Mio. 

8 Messe+Co  1 / 2019



  

GaLaBau unterstützt
Bundesgartenschau 2019
Die NürnbergMesse unterstützt die Branche und die Verbände 
ihrer Fachmessen in umfangreicher Weise. Als Veranstalterin der 
GaLaBau beteiligt sie sich als Sponsor des Verbands Garten- und 
Landschaftsbau Baden-Württemberg vom 17. April bis 6. Oktober 
2019 an der Bundesgartenschau in Heilbronn unter dem Titel 
„Blühendes Leben“. Als Förderer tritt die NürnbergMesse außer- 
dem beim Deutschen Landschaftsarchitektur-Preis 2019 auf. Der 
Preis wird vom Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (bdla) zum 
14. Mal ausgelobt und würdigt herausragende Projekte in der 
Grün-, Freiraum- und Landschaftsplanung. Die Preisverleihung  
findet am 20. September in Berlin statt.

Als Veranstalter der 
GaLaBau (im Bild) 
beteiligt sich die 
NürnbergMesse an der 
Bundesgartenschau.

News

GaLaBau supports the 2019 
German Federal Garden Show 
NürnbergMesse comprehensively supports the industries and  
associations involved in its trade fairs. As an organizer of 
GaLaBau, it’s sponsoring the Gardening and Landscaping 
Association of Baden-Wuerttemberg at the German Federal 
Garden Show – which is themed “Blooming life” – from 17 April 
to 6 October 2019 in Heilbronn. NürnbergMesse is also sponsor- 
ing the German Landscape Architecture Award 2019. Conferred 
for the 14th time by the Association of German Landscape 
Architects (bdla), the prize acknowledges outstanding projects 
for the design of green spaces, open spaces, and landscapes. 
The award ceremony will take place in Berlin on 20 September.

As the organizer of  
GaLaBau (pictured), Nürn-
bergMesse is contributing 
to the German Federal 
Garden Show.

euros is devoted to sponsor- 

ing e-sports in Germany.  

The “Kicker Convention” 

(premiering 7 November 2019), 

which is being organised by 

NürnbergMesse and Olympia-

Verlag (publisher of “kicker”), 

will focus on sports business 

and marketing.

Technological  
quantum leap

NürnbergMesse is investing roughly 
EUR 10 million to digitalise its exhibi- 
tion grounds. Working with Axians 
and Bisping & Bisping, it’s completely 
restructuring its digital services, in- 
cluding tripling the number of WLAN 
access points. In terms of infrastructure, 
this will make the Exhibition Centre  
Nuremberg one of the world’s most  
efficient exhibition venues. Exhibitors  
and visitors will benefit from data 
speeds of up to 40 Gbit/s. The new  
system passed its first crucial test at  
the German government’s Digital  
Summit, during which a data volume  
of about 1.4 terabytes was success- 
fully transferred in a period of two 
days.
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Messe-Check Fair check

Volle Stände und florierende Geschäfte – der Erfolg 
bei Messen hängt für Aussteller auch davon ab, wie 
passgenau sie werben. Es gilt, den eigenen USP für 
die Zielgruppe sichtbar zu machen. Die Ansprache 
erfolgt vielfältig, die NürnbergMesse hat die passen-
den Tools: von klassischen Basics auf Papier bis hin 
zu individuellen Lösungen in 3D und digital.

Werben auf allen Kanälen
„Von der aufblasbaren Werbesäule bis zum Zeppelin  
– es gibt viele Möglichkeiten, auf dem Laufweg der 
Kunden seine Leistungen attraktiv zu positionieren.“ 
Markus Wenzel vom MesseService wirbt für die breite 
Palette an Werbemaßnahmen und die individuelle,  
kundenspezifische Betreuung durch sein Team.

Werbebotschaften lassen sich während einer 
Veranstaltung auch als Text, Bild oder Video auf 
den gut sichtbaren Displays des Navigationssystems 
„myLocation“ platzieren. Im Vorfeld der Messe sind 
App, WLAN-Landingpage und Fachmesse-Website 
gute Optionen. Die Experten des MesseService be- 
raten Sie gerne!

Von App bis Zeppelin

From app  
to zeppelin

A zeppelin in the entrance area: a highly-visible advertising 
medium for sending messages to trade fair visitors.

Zeppelin im Eingangsbereich: ein gut sichtbarer 
Werbeträger für Botschaften an Messebesucher.

Full stands and booming business: Success for exhi-
bitors at trade fairs depends on how well they target 
their advertising. The important thing is to make their 
own USP visible to their target group. There are many 
forms of address, and NürnbergMesse has all the right 
tools – from traditional print basics to customised 3D 
and digital solutions.

Advertising via all channels
“From inflatable advertising columns to the zeppelin, 
there are many attractive opportunities for exhibitors 
to position their services in the customer’s path.” With 
the help of his team, Markus Wenzel of MesseService 
promotes a wide range of advertising media and per-
sonal, customised support.

During the event, advertising messages can  
also be inserted in the highly-visible displays of the 
“myLocation” navigation system as text, image or  
video. The app, WLAN landing page and trade fair 
website are excellent options for the run-up to the  
trade fair. The MesseService experts will be happy to 
advise you!
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Inkludierte
Leistungen nutzen
Bei jedem Messeauftritt 
in Nürnberg sind Marke-
ting-Leistungen inbegriffen. 
Nutzen Sie den Eintrag im 
Messebegleiter, die Auslage 
von Presseinfos oder kosten-
lose Eintrittsgutscheine.

Marketing-Pakete
zum Fixpreis
Schnell und unkompliziert  
erstellen Sie Ihr individuel- 
les Marketing-Paket durch 
die Auswahl vorgefertigter 
Leistungen – aus Print,  
Online, vor Ort. Das spart 
Zeit und Kosten.

Professionelles
Lead-Tracking
Das A und O eines erfolg- 
reichen Messeauftritts 
ist das Verwalten Ihrer 
Besucher-Adressdaten. 
Nutzen Sie verschiedene 
Varianten für webbasiertes 
Lead-Tracking, z. B. per App 
oder mobilem Scanner, plus 
Auswertung. 

Einfaches Buchen
Haben Sie an alles gedacht?  
Deko-Pflanze? Passender 
Teppich? ÖPNV-Ticket? 
– im Online-AusstellerShop 
finden Sie ein breites Ange-
bot rund um Ihren Messe-
auftritt. 

Außergewöhnliche
Werbeideen
Seien Sie kreativ! Werben 
Sie auf Busshuttles, die  
über das Messegelände  
fahren, oder lassen Sie Ihr 
Firmen-Logo durch die Luft 
schweben. Sprechen Sie  
unsere Experten an!

Werben können Sie auch mit einer erhöhten Attrakti-
vität Ihres Standes. Holtmann Messe+Event, Service-
partner der NürnbergMesse, hat „Augmented und  
Virtual Reality“ in seinem Portfolio. Virtuelle Erlebnis-
räume als Mehrwert bietet die NürnbergMesse zudem 
Ausstellern und Besuchern bei Veranstaltungen mit 
Anwendungen, die gemeinsam mit dem Nürnberger 
Technologieunternehmen „nous“ entwickelt werden.

Mehr Aufmerksamkeit am eigenen 
Stand: Augmented und Virtual Reality
 

You can also advertise by making your stand more 
attractive. Holtmann Messe+Event, a service partner 
of NürnbergMesse, has augmented and virtual reality  
in its portfolio. NürnbergMesse also offers exhibitors 
and visitors virtual experience rooms as an added  
value at events, featuring applications that are devel- 
oped in collaboration with the Nuremberg technology 
company “nous”.

Draw more attention to your stand: 
augmented and virtual reality

Kontakt / contact
MesseService 
Tel +49 911 86 06-80 30
E-Mail: marketing-messeservice@nuernbergmesse.de

1 Take advantage  
of included services
Every trade fair in Nurem-
berg includes marketing 
services. Take advantage of 
the entry in the accompany- 
ing programme, the display 
of press releases and the 
free admission vouchers.

Marketing packages 
at a fixed price
You can quickly and easily  
create your own custo- 
mised marketing package 
by selecting from amongst 
pre-packaged services – 
print, online, on-site – and 
save time and money.

Professional 
lead-tracking
The success of your trade 
fair exhibit ultimately comes 
down to managing your  
visitors’ address data. Take 
advantage of various ver- 
sions of web-based lead- 
tracking – for example, via 
app or mobile scanner – 
plus evaluation.

Easy booking
Have you thought of every- 
thing? Decorative plants? 
The right carpeting? Pub-
lic transport tickets? At the 
online ExhibitorShop, you’ll 
find an extensive offering 
that covers all aspects of 
your exhibit.

Unusual 
advertising ideas
Be creative! Advertise on 
the shuttle buses that circu-
late through the exhibition 
venue, or float your com-
pany logo through the air. 
Talk to our experts!

5 tipps

2

3

4

5
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Menschen People

Einen unterhaltsameren Eröffnungsredner als den Arzt, 
Komiker und Autor Dr. Eckart von Hirschhausen hätte 
man sich für die beiden Messen BIOFACH und VIVANESS 
2019 kaum vorstellen können. 800 Gäste sind fasziniert  
von seiner unnachahmlichen Art, medizinische Inhalte mit  
Humor zu vermitteln. Er spricht über zentrale Branchen- 
themen wie Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung und 
hat, bei aller Ernsthaftigkeit, immer wieder die Lacher 
auf seiner Seite. „Das Leben auf Tour ist nicht gerade 
gesundheitsfördernd. Manchmal finde ich mich vor der 
Minibar im Hotel wieder und denke: Jetzt ist es dunkel, 
jetzt gelten andere Gesetze.“

Aber seit er Intervallfasten praktiziere, habe er sich 
zu einem „ziemlich disziplinierten Esser“ entwickelt. Es 
ginge weniger um Gewichtsverlust als darum, sich und 
das Leben zu erleichtern. Dafür hat er jüngst eine App 
entwickelt. „Sieben Wochen begleite ich jeden mit indi-
viduellen Tipps.“ 

Aus Tipps werden Botschaften
Auf der BIOFACH spricht Hirschhausen, weil er sich außer  
seinem sozialen Engagement sehr stark auch für Nach-
haltigkeit einsetzt. Hier werden aus Tipps Botschaften: 
„Ein regionaler Apfel ist besser, als Biomangos für Eliten 
einzufliegen. Wenn wir bald 10 Milliarden Menschen  
ernähren wollen, aber ein Drittel der Nahrungsmittel 
weggeworfen wird und gleichzeitig Menschen hungern, 
braucht es andere ,Innovationen‘ als neue Müslis mit 
,Superfood‘ wie Goji-Beeren oder Chiasamen.“ Die seien 
oft nur „Super-Marketing – teurer und exotischer, aber 
nicht gesünder als Paprika, Brokkoli oder Leinsamen“.

Ungesund sei auch übermäßiger Fleischkonsum.  
Er selbst esse nur wenig Fleisch – aber wenn, dann Bio. 
„Müssten wir zu jedem Kilo die 10 Liter Gülle aus der 
Produktion selbst entsorgen, würden wir alle öfter auf 
Fleisch verzichten.“ Dass er sich für eine Steuer auf Dick- 
macher und den Gesundheitsunterricht in Schulen ein-
setzt, ist nur konsequent. „Public health“ sei in Deutsch-
land noch sehr unterentwickelt. 

Der Schlüssel zu gesunder Ernährung ist für ihn 
aber Achtsamkeit. „Man ist, was und wie man isst.  

It would be difficult to imagine a more 
entertaining opening speaker for the two 
trade fairs BIOFACH and VIVANESS 2019 
than the physician, comedian and author  
Dr Eckart von Hirschhausen. His inimitable  
style of humorously communicating medi- 
cal information held 800 guests spellbound. 
His talk included key industry topics such 
as sustainability and healthy nutrition, 
while his deadpan delivery repeatedly  
had the audience in stitches. “Life on tour 
doesn’t exactly promote good health.  
Sometimes I find myself in front of the  
hotel minibar once again and think: It’s 
after dark, so the usual rules don’t apply.”

But since he started practising inter-
mittent fasting, he’s become a “rather  
disciplined eater.” It was less a matter of 
losing weight than of relieving stress and 
simplifying his life. He recently developed 
an app: “I’ll support anyone who uses it 
with personalised tips for seven weeks.”

Tips become messages
In addition to his social involvement, 
Hirschhausen speaks at BIOFACH because 
he’s also extremely committed to sustain- 
ability. In this case, tips become messages: 
“It’s better to offer local apples than have 
organic mangoes flown in for the elite. If 
we’re soon going to be feeding a popu-
lation of 10 billion, but we’re throwing 
away one-third of our food while people 
are starving, ‘innovations’ like new types 
of muesli containing ‘superfoods’ like goji 
berries and chia seeds won’t be enough.” 
These products are often just “Super-mar-
keting: more expensive and more exotic 
but no healthier than bell peppers, broc-
coli and flaxseed.”

„Ein regionaler 
Apfel ist besser,  
als Biomangos 

für Eliten  
einzufliegen.“

Dr. Eckhart von Hirschhausen

“It’s better to offer 
local apples than 

have organic 
mangoes flown in 

for the elite.”

„Man ist, was und wie man isst“
“You are what – and how – you eat”

Dr. Eckart von Hirschhausen
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„Humor hilft heilen“
Der studierte Arzt Dr. Eckart von 
Hirschhausen ist Gründer der  
Stiftung „Humor hilft heilen“ und 
seit über 20 Jahren als Komiker, 
Autor und Moderator erfolgreich. 
Seine Bücher wurden Bestseller 
(neu: DIE BESSERE HÄLFTE).  
Mit seinem aktuellen Bühnen- 
programm „ENDLICH“ tourt er 
derzeit durch Deutschland. 
www.hirschhausen.com

“Humour Helps Healing”
Dr Eckart von Hirschhausen is a 
physician, founder of the “Humor 
hilft heilen” (Humour Helps Heal-
ing) Foundation and has been a 
successful comedian, author and 
moderator for over 20 years. His 
books have become bestsellers. 
He’s currently touring Germany 
with his latest stage programme, 
“ENDLICH” (FINALLY).
www.hirschhausen.com

Overconsumption of meat is also unhealthy. He doesn’t 
eat much meat, but when he does it’s organic. “If we  
personally had to dispose of the 10 litres of liquid manure 
produced for each kilogram of meat, we’d all do without 
meat more often.” It’s only logical that he advocates for a 
tax on fattening foods and for health education in schools. 
Public health in Germany still has a long way to go.

But for him, the key to healthy eating is mindfulness. 
“You are what – and how – you eat. Before I put somet-
hing in my mouth, I ask myself: Would I like to be that? 
It’s helped me stop many a craving.” Gleefully, he adds,  
“I don’t need any preservatives to extend my sell-by date!”

His most important message in Nuremberg, however, 
addressed the organic movement itself: “Come out of 
your niche and become more political!” Recently turned 
50 and now celebrating his second, “better half,” he calls 
for a radical change in thinking – especially when it comes  
to agriculture.

Bevor ich mir etwas in den Mund schiebe, 
frage ich mich: Möchte ich daraus beste-
hen? Das hilft, so manchem Gelüst den 
Garaus zu machen.“ Fröhlich ergänzt er: 
„Ich brauche keine Konservierungsstoffe, 
um länger zu halten!“ 

Seine wichtigste Botschaft in Nürn-
berg gilt jedoch der Bio-Bewegung selbst:  
„Kommt raus aus eurer Nische und wer-
det politischer!“ Für den seit Kurzem 
Ü50er, der sich nun auf seine zweite 
„bessere Hälfte“ freut, braucht es ein  
radikales Umdenken – vor allem auch in 
der Landwirtschaft. 

„Man ist, was und wie man isst“
“You are what – and how – you eat”
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Form und Funktion vereint: 

die außergewöhnliche  

Architektur der neuen  

Hallen auf dem  

Messegelände Nürnberg.

Form and function unite: 

the extraordinary architecture

 of the new halls at the 

Nuremberg exhibition venue.
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Fokus: Architektur Focus: Architecture

Es wird viel gesprochen über Architektur in die-
sem Jahr. 2019 feiert das Bauhaus sein 100-jäh-
riges Jubiläum. In den 1920er Jahren schaffte es 
diese Kunstschule in Deutschland, gestalterisches 
Denken und Schaffen zu revolutionieren und zur 
führenden künstlerischen Kraft in Europa zu wer-
den. Heute gilt das Bauhaus in der ganzen Welt 
als Avantgarde der Klassischen Moderne.

Auch das Büro von Zaha Hadid Architects 
setzt architektonische Maßstäbe weltweit – in 
Nürnberg mit den neuen Flaggschiffen im Süden 
des Messegeländes, den Hallen 3A und 3C.  
Modern und funktional. 

Ein starkes
Statement

Weltarchitektur an der Großen 

Straße: Mit den neuen Hallen 3A 

und 3C von Zaha Hadid setzt die 

NürnbergMesse ganz bewusst  

ein starkes Statement für ein  

weltoffenes Nürnberg.

World architecture on Grosse 

Strasse: With the new Halls 3A 

and 3C by Zaha Hadid, Nürn-

bergMesse makes a strong and 

deliberate statement in favour  

of a cosmopolitan Nuremberg.

This is a big year for architecture. In 2019, the  
Bauhaus celebrates its 100th anniversary. In the 
1920s, this German school of architecture man- 
aged to revolutionise design thinking and creativity 
and became the leading artistic force in Europe.  
Today the Bauhaus is universally considered to be 
the avant-garde of classical modernism.

Zaha Hadid Architects also sets global archi- 
tectural standards – including in Nuremberg, with 
the new flagships at the southern end of the ex- 
hibition venue, Halls 3A and 3C, which are both  
modern and functional.

A strong statement
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Fokus: Architektur Focus: Architecture

Für die beiden NürnbergMesse-CEOs sind sie mehr  
als nur schöne Architektur. „Die neuen Hallen sind ein 
städtebauliches Zeichen“, sagt Dr. Roland Fleck. Und 
Peter Ottmann bezeichnet die gelungene Erweiterung 
des Messegeländes als einen „weiteren großen Schritt 
in Richtung Zukunft“.

Dem ehemaligen CEO des Weltmesseverbandes 
UFI, Paul Woodward, war die Halle 3A bei der Feier 
„40 Jahre NürnbergMesse“ sogar das Attribut „Welt-
klasse“ wert.

Auch Moritz von Holst, Handelsreferent des 
US-Generalkonsulats München, kann der Architektur 
viel abgewinnen. Ein „absoluter Hingucker“ ist sie  
für ihn. Spontan fällt ihm der Vergleich mit der „Ka-
rosserie eines Klasse-Wagens“ ein: „Auf jeden Fall 
macht die Architektur den Standort attraktiv. Es ist 
die Mischung aus Alt und Neu, die in Nürnberg har-
moniert und bei US-Ausstellern sehr gut ankommt.“

Wohlfühlen und wiederkommen
Und nicht nur bei Amerikanern. Die Internationalität  
am Standort beträgt bis zu 83 Prozent. Darum küm-
mern sich die mehr als 50 Auslandsvertretungen in 
über 100 Ländern und fünf Tochtergesellschaften der 
NürnbergMesse in allen wichtigen Wirtschafts- und 
Handelsregionen der Welt. Dass Aussteller und Besucher  
wiederkommen, dafür sorgt nach intensiven Tagen das, 
was in Erinnerung bleibt: die positive Messeatmosphäre 
und die außergewöhnliche Architektur.

Doch die neuen Hallen sind noch mehr: Sie sind 
Symbol für ein weltoffenes Nürnberg, das sich seit 
dem Zweiten Weltkrieg glaubwürdig als Stadt der 
Menschenrechte positioniert hat. Ein Zeichen an einer  
geschichtssensiblen Achse – der Großen Straße. Nicht 
zufällig endet diese beim Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände. Einst als Sichtachse ange-
dacht, ist sie heute wichtiger Anfahrtsweg zum NCC 
Ost der NürnbergMesse. Gut sichtbar für ankommen-
de Messebesucher aus aller Welt beeindrucken die 
neuen Hallen mit ihrer 3.000 Quadratmeter großen 
Glasfassade. So viel Glas ist auch an der Kuppel des 

Dr. Oscar Schneider (re.) 
mit CEO Dr. Roland Fleck 
bei der Besichtigung der 
neuen Hallen.

Dr Oscar Schneider 
(right) taking a tour  
of the new halls with 
CEO Dr Roland Fleck.

Deutschen Reichstages in Berlin verbaut. Eine Dimen-
sion, die keiner besser kennt als Dr. Oscar Schneider. 
Der ehemalige deutsche Bundesminister für Raumord-
nung, Bauwesen und Städtebau setzte sich mit seinem 
Entwurf der Reichstagskuppel sogar gegen die Pläne 
des Architekten Sir Norman Foster durch.

Bei der Besichtigung der neuen Hallen zeigt sich 
der über 90-Jährige beeindruckt: „Eine solche Messe-
architektur kann ich in Deutschland lange suchen.  
Das ist unvergleichlich.“ Schneider, Ehrenbürger der 
Stadt Nürnberg, ist auch Sprecher des Kuratoriums im 
Dokumentationszentrum. Hier schließt sich der Kreis 
auch aus städtebaulicher Sicht.
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„Die neuen Hallen 3A und 3C sind 
ein wichtiges Signal für die Zukunft 
des Messestandorts und ein starkes
 architektonisches Statement für ein 

weltoffenes Nürnberg – gerade an einer 
historisch so sensiblen Achse wie der 

Großen Straße mit dem Dokumentations- 
zentrum Reichsparteitagsgelände.“

Nürnbergs Oberbürgermeister  
Dr. Ulrich Maly

“The new Halls 3A and 3C are an 
important signal for the future of the 

exhibition location and a strong 
architectural statement in favour of a 

cosmopolitan Nuremberg – located on 
an axis that’s as historically sensitive as 

Grosse Strasse, along with the Documen-
tation Centre Nazi Party Rally Grounds.”

Mayor of Nuremberg
Dr Ulrich Maly

Regional Planning, Construction and Urban Develop-
ment. His design for the Reichstag’s dome prevailed 
over the plans of the architect, Sir Norman Foster.

When he visited the new halls, the nonagenarian  
was duly impressed. “It would be hard to find exhibi- 
tion architecture like this anywhere else in Germany.  
It’s unparalleled.” Schneider, an honorary citizen of  
the City of Nuremberg, is also the Spokesman for the 
Documentation Centre’s Board of Trustees, which  
closes the circle from an urban-planning perspective.

     For the two NürnbergMesse CEOs, they’re much 
more than just beautiful architecture. “They’re an  
urban symbol,” says Dr Roland Fleck. Peter Ottmann 
calls the successful expansion of the exhibition venue 
“another giant step into the future.”

At the “40 Years of NürnbergMesse” celebration, 
Paul Woodward – former CEO of the Global Associ- 
ation of the Exhibition Industry (UFI) – even referred  
to Hall 3A as “world-class.”

This architecture also appeals to Moritz von Holst, 
Commercial Specialist for the U.S. Consulate General  
in Munich. He calls it an “absolute eye-catcher.” The 
style reminds him of the “body of a high-class car.” “It 
makes the site attractive. As a mixture of old and new 
harmoniously combined in Nuremberg, the building 
makes a very good impression on U.S. exhibitors.”

Good feelings and repeat visits
And it’s not just the Americans. The location’s inter- 
nationality is as high as 83 per cent, thanks to the  
more than 50 international representatives in over  
100 countries and five NürnbergMesse subsidiaries in 
all the major economic and commercial regions of the 
world. What keeps exhibitors and visitors coming back 
is what stays in their memories after the intense days: 
the positive exhibition atmosphere and the extraordi- 
nary architecture.

But the new halls are even more than that. 
They’re symbolic of a cosmopolitan Nuremberg that 
has positioned itself as a genuine city of human rights 
ever since the Second World War, a symbol on a his-
toric axis: Grosse Strasse. It’s no coincidence that this 
street ends at the Documentation Centre Nazi Party  
Rally Grounds. Originally planned as a sight line, the 
street is now an important access route to Nürnberg-
Messe’s NCC Ost. It’s highly visible to approaching  
trade fair visitors from around the world and features 
an impressive 3,000-square-meter glass façade – as 
much glass as the dome of the Reichstag in Berlin, a 
dimension that no one knows better than Dr Oscar 
Schneider, the former German Federal Minister of  
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3C 3A3C 3A

Curved steel beams, which are 
connected to an area-covering structural 
element, support the 10,200 m2 roof 
of the hall and continue on the 
outside as tree-shaped columns. 

Geschwungene Stahlträger, 
die zu einem Flächentragwerk 
verbunden sind, tragen das

10.200 m2

große Dach der Halle und setzen 
sich außen in Form von Baum-
stützen fort.

Energiesparende
LED-Leuchtmittel

Energy-saving
LED lighting

Load capacity: The roof 
structure can bear loads up to

1 ton 
per suspension point 
in a 5 x 5 m grid.

Traglast: Das Dachtragwerk
ermöglicht, Lasten bis zu

1 Tonne
pro Abhängepunkt im Raster

von 5x5m zu hängen.

 

Aufenthaltsqualität
Quality of stay

Sicherheit
Security

Visueller Komfort
Visual comfort

DGNB-Zertifikat in Platin erreicht 
(wie auch schon Halle 3A).

Hall 3C has been awarded the DGNB 
platinum certificate (as was Hall 3A).

Bau der Halle 3C gemäß Qualitätsstandards 
der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen)

Hall 3C is constructed in accordance with the 
quality standards of the DGNB 
(German Sustainable Building Association)

Barrierefreies
Gebäude

Accessible
building

Wärmerückgewinnung mit
Rotationswärmetauschern

Heat recovery with rotary
heat exchangers

Energieverbrauch: Die Halle
erfüllt den KfW 55 Standard

Energy consumption: The hall
meets the KfW 55 standard

Raum für Gastronomie 
und Mietbüros bietet 

sich im ersten Stock 
der Halle.

On the first floor, 
there is space for 
catering and 
rental offices.

Nach der 2014 eröffneten
Halle 3A ist die 3C die zweite

Halle von Zaha Hadid 
Architects auf dem 

Messegelände.

After Hall 3A opened in 
2014, 3C is the second hall 
by Zaha Hadid Architects to 
be opened at the 
exhibition site.

2.300 Tonnen Stahl
wurden verbaut. Das entspricht fast 
1/3 des Gewichts der Stahlkonstruktion 
des Eiffelturms. 

2,300 tons of steel were used for 
construction, which corresponds to 
almost 1/3 of the weight of the 
Eiffel Towerʼs steel structure.

Die moderne Technik ist komplett im 
Rückgrat der Halle verbaut und 
ermöglicht eine stützenfreie 

Ausstellungsfläche.

The state-of-the-art technology is 
completely integrated in the spine 
of the hall, thus making it possible to 
have a column-free exhibition area.

Neue Halle 3C
 New Hall 3C 

9.600 m2

gross exhibition area in Hall 3C

Nov. 2018
in use for exhibitions since

im Messebetrieb seit

Bruttoausstellungsfläche Halle 3C

31%180.000 m2

Exhibition Centre Nuremberg overall
Messezentrum Nürnberg insgesamt
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it dem herausragenden Gesamterfül-
lungsgrad von 90,5 Prozent erreichte 
die Halle 3C die höchstmögliche Aus- 

zeichnung durch die Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB). „Damit sind die 
neuen Hallen der NürnbergMesse diejenigen  
mit der höchsten DGNB-Bewertung unter den 
Versammlungsstätten“, weiß die Architektin 
Giulia Peretti, DGNB-Auditorin und Sachver- 
ständige Nachhaltiges Bauen bei WSGreenTech-
nologies. Beim Blick auf das Gesamtklassement 
aller nach DGNB zertifizierten Gebäude (unab-
hängig von ihrer Nutzung) findet sich die Halle 
3C unter den Top Fünf weltweit.

DGBN-Zertifizierung
erfolgt ganzheitlich
Doch worum geht es bei der DGNB-Zertifizierung 
überhaupt? „Bewertet wird ganzheitlich“, schil-
dert Peretti. Damit meint sie drei Paradigmen:
den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes  
von der Produktion über die Nutzung bis zum 
Rückbau. Das Nachhaltigkeitskonzept, das  
neben Ökologie, Ökonomie und soziokulturel-
len Aspekten auch Technik, Prozesse und den 
Standort bewertet. Und schließlich die Gesamt-
performance. Nur sie wird bewertet anstatt 
einzelne Kategorien.

Ihre Arbeit als DGNB-Auditorin begann für 
Giulia Peretti bereits vor Beginn der Planung: 
„Gemeinsam mit der NürnbergMesse  

ith a spectacular total performance index of 
90.5 per cent, Hall 3C earned the highest pos- 
sible award from the German Sustainable Build- 

ing Council (DGNB). “Now both of the new Nürnberg-
Messe exhibition halls have the top DGNB evaluation,” 
says architect Giulia Peretti, DGNB auditor and sustainable 
building expert with WSGreenTechnologies. In the overall 
ranking of all DGNB-certified buildings (regardless of use), 
Hall 3C is amongst the top five worldwide.

DGNB certification:  
A comprehensive approach
So what is DGNB certification all about? “The evaluation  
is comprehensive,” says Peretti. She’s referring to the 
three paradigms: the building’s complete lifecycle from 
production and use to recovery and recycling; the sustain- 
ability concept, which evaluates ecological, economic and 
sociocultural quality as well as technical, process and site 
quality; and finally, the total performance index. Only this 
score counts, rather than individual categories.

Peretti’s work as a DGNB auditor had already begun 
before the planning started. “At the beginning of the pro-
ject, the goals of the sustainability criteria were defined  
in collaboration with NürnbergMesse.” From that point 
until the building’s completion, she was the link between 
the specialist consultants and the certification authority,  
working to coordinate, monitor and document. During 
the construction phase, measures were taken to ensure 

Erneut Auszeichnung in Platin für Nürnberg – die Halle 3C erzielt, 
 wie schon die Halle 3A, Bestwerte bei der DGNB-Zertifizierung.

Höchste Standards

M
W

The highest standards

Fokus: Architektur Focus: Architecture

 Another platinum award for Nuremberg: Like Hall 3A before it, 
                           Hall 3C achieves top marks in DGNB certification.
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Raum für Kommunikation 

bietet die Empore in der 

neuen Halle 3C. Dort  

können Aussteller und  

Messebesucher essen,  

trinken oder Büros nutzen.

The gallery in the new 

hall 3C offers space for 

communication. Here 

exhibitors and trade 

visitors can eat, drink 

and use the offices.
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Fokus: Architektur Focus: Architecture

wurden zu Projektbeginn die Ziele der Nach- 
haltigkeitskriterien festgelegt.“ Von da an 
war sie bis zur Fertigstellung Bindeglied 
zwischen den Fachplanern und der Zertifi-
zierungsstelle, koordinierte, kontrollierte  
und dokumentierte. Schon während der 
Bauphase wurde darauf geachtet, dass der 
Betrieb lärm-, staub- und abfallarm abläuft. 
Die erforderliche Mischabfallquote von unter  
fünf Prozent konnte eingehalten werden. 
Überwacht wurde der gesamte Prozess von 
der Stuttgarter Firma WSGreenTechnologies 
und dem Bremer Büro BIU.

Das Ergebnis: Die für die Platin-Zertifi- 
zierung erforderlichen 80 Prozent Erfüllungs- 
grad wurden mit 90,5 Prozent deutlich 
übertroffen. Die Halle „nur“ als energie-
effizienten Bau zu bezeichnen würde den 
vielen Qualitäten des Bauwerks nicht hin-
reichend gerecht werden. Wie etwa die 
Raumluftqualität. Kurz vor Fertigstellung 

In die Zukunft gerichtet:  
Das außergewöhnliche  
Design und ein nach-
haltiges Konzept zeich- 
nen die Halle 3C aus.

Focused on the future: 
Hall 3C features an 
extraordinary design 
and a sustainable 
concept.

sondern auch Bodenbeläge, Dämmstoffe und  
Isolierungen in der Nutzfläche mit halogenfreien, 
raucharmen Materialien ausgeführt wurden, er- 
höht im Brandfall die Sicherheit um ein Vielfaches.

Herausragend ist die Effizienz der Halle 3C. 
„Die Qualität der Gebäudehülle und -technik führt 
zur Unterschreitung der Energieeinsparverordnung 
EnEV 2014 um 75 Prozent“, rechnet Peretti vor, 
„dadurch sinken die Betriebskosten und gleich- 
zeitig verbessert sich die Ökobilanz.“ Verstärkt 
wird diese Wirkung durch wassersparende In- 
stallationen, Nutzung des Regenwassers und den      
Einsatz effizienter LED-Leuchten.

Das nachhaltige Konzept der neuen Halle 
ist eingebettet in schon bestehende Prozesse der 
NürnbergMesse bei Abfall, Recycling und Sicher-
heit. Ein detailliertes Energie-Monitoring sorgt zu-
dem dafür, dass Energieverbräuche ausgewertet 
und bei Bedarf eine Verbesserung der Regulierung 
der Anlagen durchgeführt wird. Für Giulia Peretti  
gibt es nur ein mögliches Fazit: „Die Halle 3C ist 
ein hervorragendes Beispiel der Integration und 
Umsetzung aller Prinzipien der ökologischen, öko-
nomischen, sozialen und technischen Qualität.“

wurde durch Messungen in der Halle, 
den Büros, Konferenzräumen und der 
Cafeteria überprüft, ob der Einsatz emis-
sionsarmer Materialien beim Bau auch 
Wirkung zeigt. Tut er. Ergebnis: Prädikat  
„Geruchsneutral“ und damit ein hohes 
Hygienegefühl für Aussteller und Besu-
cher. Und was ist mit dem Sicherheits- 
gefühl? Dass nicht nur Elektrokabel, 

„Ziel der Zertifi- 
zierung ist es,

die Qualität des  
Gebäudes vor  
allem für die  
Besucher und 

Aussteller auf ein 
höchstes Niveau  

zu bringen.“ 
Giulia Peretti, DGNB-Auditorin, 
WSGreenTechnologies GmbH, 

Stuttgart
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“The goal of 

certification is to 

raise the quality of 

the building to the 

highest level; 

ultimately, this is 

for the sake of 

visitors and 

exhibitors.”
Giulia Peretti, DGNB Auditor,
WSGreenTechnologies GmbH, 

Stuttgart, Germany

that the building site would be low-noise, 
low-dust and low-waste. The percentage 
of necessary mixed waste was kept below 
5 per cent. The overall process was moni-
tored by Stuttgart-based WSGreenTechno-
logies and the BIU office in Bremen.

The result: With a score of 90.5 per 
cent, the building far exceeded the total 
performance index of 80 per cent required 
for platinum certification. To say that the  
hall is “just” an energy-efficient building 
wouldn’t do justice to the structure’s 
many qualities: for example, its air qua- 
lity. Shortly before the building was com- 
pleted, measurements were made inside  
the hall, offices, conference rooms and 
cafeteria to determine whether the use  
of low-emission materials in construction 
was actually having an effect. It was, ear-
ning the hall the distinction of “odourless” 
and giving exhibitors and visitors a sense  
of extremely hygienic conditions. And 
what about safety? The fact that not only 
the electrical wiring but also the floor cov- 
erings and insulation in the usable areas 
are made from halogen-free, flame-retard- 
ant materials increases the building’s fire 
safety exponentially.

Hall 3C’s level of efficiency is superi-
or. “The quality of the building shell and 
technology means that it falls below the 
requirements of the Energy Saving Direc- 
tive EnEV 2014 by 75 per cent,” explains 
Peretti, “which reduces operating costs 
and also improves the environmental foot-
print.” This effect is amplified by water- 
saving installations, rainwater usage, and 
efficient LED lighting.

The sustainable concept of the new 
hall is embedded in NürnbergMesse’s exist- 
ing processes for waste, recycling and safe- 
ty. Detailed energy monitoring also en- 
sures that energy consumers are evaluated 
and that systems are adjusted as needed. 
For Peretti, there’s only one possible con-
clusion: “Hall 3C is an excellent example 
of the integration and implementation of 
all the principles of ecological, economic, 
social and technological quality.”

Expertise: Komfort-Plus 
für Aussteller und Besucher

 Innenraumkomfort: Der hohe Anteil von Tageslicht 
an der Gesamtbeleuchtung führt zu einem gesteigerten 
visuellen Komfort für den Nutzer und zu einer Energie-
einsparung, da weniger künstliche Beleuchtung benötigt 
wird. 

 Barrierefreiheit und Nutzerfreundlichkeit: Der  
Behindertenrat der Stadt Nürnberg wurde von Anfang 
an in den Planungsprozess eingebunden. Das führte zu 
einer vollwertigen Barrierefreiheit der Messehalle. 

 Energieeffizienz: Durch eine hohe Qualität der Ge-
bäudehülle und eine effiziente Gebäudetechnik wird  
ein sehr hoher thermischer Komfort erreicht. Davon  
profitieren sowohl die Aussteller als auch die Besucher.

 Sehr gute Innenluftqualität: Für eine geruchsarme 
und gesundheitsverträgliche Raumluftqualität wurden 
im Gebäude nachweislich nur emissionsarme Materialien 
verbaut. 

 Komplette Halogenfreiheit: Um die Sicherheit im 
Brandfall zu erhöhen, wurden ausschließlich halogen-
freie Baumaterialien verwendet, die keine ätzenden 
und zersetzenden Brandgase freisetzen. 

Expertise: maximum comfort  
for exhibitors and visitors

 Interior comfort: The high percentage of daylight in 
the total lighting mix means increased visual comfort 
for users and energy savings, thanks to a reduced need 
for artificial lighting.

 Accessibility and user-friendliness:  The Council for 
Disabled Persons of the City of Nuremberg was involved 
in the planning process from the very beginning, result- 
ing in a fully-accesible exhibition hall.

 Energy efficiency: Thanks to the high quality of the 
building shell and efficient building technology, the hall 
features a very high level of thermal comfort, which 
benefits both exhibitors and visitors.

 Very good indoor air quality: Only verified, low- 
emission materials were installed in the building to 
provide healthy, odourless indoor air quality.

 Completely halogen-free:  To ensure the safety in 
the event of a fire, only halogen-free building materials 
were used that release no caustic or corrosive com- 
bustion gases.
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Zwei umtriebige Unternehmerinnen präsentierten bei der 
NürnbergMesse ihre Formeln für den Erfolg: „Höhle der 
Löwen“-Jurorin Dagmar Wöhrl und Gründerin Aya Jaff.  
„Einfach machen!“ ist das Motto der wohl bekanntes-
ten Programmiererin in Deutschland, Aya Jaff. Mit nur 
21 Jahren ist die Deutsch-Irakerin, die in Nürnberg auf-
gewachsen ist, der weibliche Star der IT-Branche. Ob in 
Talkshows wie bei Markus Lanz, im Interview mit der 
„Süddeutschen“ oder dem Magazin „Business Punk“:  
Jaff tritt dafür ein, eigenen Träumen nachzugehen. 

So auch bei „NM Future to go“, der Informations-
veranstaltung für Mitarbeiter der NürnbergMesse zum 
Thema Digitalisierung: Im Gespräch erzählt Jaff, die an 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
Wirtschaftsinformatik studiert, dass sie sich das Pro-

Two high-energy businesswomen – “Höhle der 
Löwen” TV show juror Dagmar Wöhrl and en-
trepreneur Aya Jaff – presented their formulas 
for success at NürnbergMesse. Arguably the  
most famous female programmer in Germany,  
Aya Jaff’s motto is “Just do it!” At 21 years of 
age, the German-Iraqi and native Nuremberger  
is the shooting star of the IT industry. Whether 
on talk shows like the one hosted by Markus 
Lanz or in an interview with “Süddeutsche  
Zeitung” or “Business Punk” magazine, Jaff  
advocates following your dreams.

She offered the same message at “NM  
Future to go,” the informational event for 
NürnbergMesse employees on digitalisation. 

Formeln für den Erfolg
Formulas for success

Frauenpower trifft auf Gründermut

Gründerin Aya Jaff mit „Höhle der Löwen“-Jurorin 
Dagmar Wöhrl (linkes Bild) und im Gespräch mit  
Mitarbeitern der NürnbergMesse (rechtes Bild).

Founder Aya Jaff with “Höhle der Löwen” juror Dagmar 
Wöhrl (photo at left) and discussing with NürnbergMesse 
employees (photo at right).

Inside: NürnbergMesse

Empowered women and entrepreneurial courage
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In „3plus1”, Folge 12 
geht es um Chancen und 
Herausforderungen von 
Start-ups.

Episode 12 of “3plus1” 
is about the challenges 
and opportunities of  
start-ups.

Formeln für den Erfolg
Formulas for success

grammieren als Schülerin selbst beigebracht 
hat. Als 15-Jährige habe ihr bei der Entwick-
lung einer Stundenplan-App schlicht das nötige  
Taschengeld für einen professionellen Program- 
mierer gefehlt – einfach (selber) machen! 

Netzwerken und Vertrauen gewinnen
Bei der Aufzeichnung des TV-Talk-Formats 
„3plus1“ im Messezentrum Nürnberg disku-
tierte Jaff mit der Unternehmerin Dagmar 
Wöhrl über Chancen und Herausforderungen 
für Start-ups. Wöhrl, die als Jurorin in der TV-
Show „Höhle der Löwen“ die Geschäftsideen 
von Gründern bewertet, rät jungen Unterneh-
mern vor allem eines: „Netzwerken!“ Gelegen-
heit dazu bieten die Fachmessen der Nürn-
bergMesse, die Wöhrl mehrfach mit „ihren 
Start-ups“ besucht hat: „Menschen wollen ein 
Produkt anfassen und erklärt bekommen, was 
der Mehrwert an dem Produkt ist.“ Auch für 
Aya Jaff, Mitgründerin der Innovationsberatung 
CoDesign Factory, ist der „Face-to-face-Kon-
takt“ gerade für junge Unternehmen essentiell: 
„Damit man Vertrauen schafft und der Kunde 
sieht, wie das Produkt funktioniert.“ 

In the interview, Jaff – who studies business informatics 
at Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg – 
said that she taught herself programming when she was 
a schoolgirl. At 15 she developed a school timetable app 
but had no money to pay a professional programmer, so 
she “just did it” herself!

Network and build trust
During the recording of the “3plus1” programme – format- 
ted like a TV chat show – at the Exhibition Centre Nuremberg, 
Jaff and entrepreneur Dagmar Wöhrl discussed the challenges  
and opportunities of start-ups. Wöhrl evaluates the ideas of 
business founders as a juror on the German TV show “Höhle 
der Löwen,” and she recommends one thing above all for 
young entrepreneurs: “Network!” The NürnbergMesse trade 
fairs offer many great opportunities for networking; Wöhrl 
herself has visited multiple times with “her start-ups.” “People 
want to touch a product and have its added value explained 
to them.” For Aya Jaff, co-founder of the innovation consul-
tancy CoDesign Factory, “face-to-face contact” is essential, 
especially for young entrepreneurs. “That way, you build trust 
and the customer sees how the product works.”

25Messe+Co  1 / 2019

Fo
to

/P
ho

to
: N

ür
nb

er
gM

es
se

 / 
Ti

m
 W

ili
ns

ki
 



70 Jahre und die Zukunft im     Blick
70 years and an eye on       the future

Zu ihrem 70-jährigen Bestehen hatte die 
Spielwarenmesse in Nürnberg allen Grund 
zum Feiern. Die über 2.800 Aussteller – 
nationale und internationale Hersteller aus 
68 Ländern – zeigten ein hohes Maß an 
Zufriedenheit: Mehr als 83 Prozent be-
werteten die Veranstaltung mit „sehr gut“ 
oder „gut“ – der bisher höchste Wert in 
der langen Historie der Messe. 90 Prozent 
von ihnen wollen sich 2020 (29. Januar 
bis 2. Februar) wieder beteiligen.

Neue Struktur
der Produktgruppen
„Wir forcieren eine zukunftsorientierte Aus- 
richtung“, erklärt Ernst Kick, Vorstands-
vorsitzender der Spielwarenmesse eG. 
„Mit der Umstrukturierung in den Pro-
duktgruppen tragen wir den dynamischen 
Marktveränderungen Rechnung.“ Roboter,  
Virtual Games und elektronisches Lernspiel- 
zeug – die Zukunft findet neben gelebter 
Tradition statt: Dauerbrennern wie etwa 
Modellbau oder Gesellschaftsspiele. Die-
se Durchmischung findet sich auch an den 
Ständen wieder: Für 21 Aussteller ist die 
Spielwarenmesse schon seit der ersten 
Stunde ein Fixtermin, Start-ups wurden 
2019 bei der Verleihung der ToyAwards 
mit einer eigenen Kategorie gewürdigt. 
Innovationen unterstreichen die Qualität 
der Messe.

Rund 68.000 Fachbesucher und Ein-
käufer aus 132 Ländern (Internationalität:  
62 Prozent) wissen diesen Mix zu schät-
zen. Ynon Kreiz, Chairman and Chief  
Executive Officer von Mattel sagt: „Die 
Spielwarenmesse bringt die Besten unse-
rer internationalen Spielzeugkontakte zu-
sammen.“

The toy trade fair Spielwarenmesse in Nuremberg had every  
reason to celebrate its 70th anniversary. Over 2,800 exhi-
bitors comprising national and international manufacturers 
from 68 countries were highly satisfied. More than 83 per 
cent rated the event as “Very good” or “Good,” the highest 
rating ever in the trade fair’s long history. Ninety percent 
are planning to return in 2020 (29 January to 2 February).

Restructured product groups
“We’re promoting a future-oriented approach,” explains 
Ernst Kick, CEO of Spielwarenmesse eG. “By restructuring 
the product groups, we’re responding to dynamic changes 
in the market.” Robots, virtual games and electronic educa-
tional toys – the future is moving in alongside the living  
traditions and permanent fixtures like model kits and board 
games. The same mix is also reflected in the stands. For 21 
of the exhibitors, Spielwarenmesse has been a regular date 
since its founding. Start-ups were given their own category 

Inside: NürnbergMesse
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70 Jahre und die Zukunft im     Blick
1974: Ein Jahr mit
drei Gewinnern

Nürnberg-Langwasser war 1974 der Ort für drei Durch- 
starter. Für die Firma Geobra, die am 2. Februar bei der 
Spielwarenmesse erstmals eine siebeneinhalb Zentimeter  
große Plastikfigur präsentierte. Damals mit ungewissem 
Marktpotenzial. Heute, mehr als drei Milliarden gefertig-
te Figuren später, ist klar: Es war die Geburtsstunde der 
Weltmarke Playmobil. Gewonnen hat auch die Spiel- 
warenmesse. Sie baute ihre Internationalität aus und 
machte auf dem Gelände der eben erst gegründeten 
NürnbergMesse einen weiteren Schritt zur Branchen- 
weltleitmesse. Und weil sich der ehemalige Geschäfts- 
führer der Spielwarenmesse eG, Dr. Benno Korbmacher, 
vehement für den Ausbau des Messegeländes einsetzte, 
konnte auch die NürnbergMesse durchstarten. Sie zählt 
heute zu den 15 größten Messegesellschaften der Welt.

In 1974, Nuremberg-Langwasser was the location of 
three high-fliers. Geobra premiered a seven-and-a-half 
centimetre plastic figure at Spielwarenmesse. At the 
time, its market potential was doubtful, but today – 
now that over three billion of them have been produced  
– we know that it was the birth of the international 
brand Playmobil. Spielwarenmesse was also a winner.  
It increased its internationality and moved one step  
closer to becoming the world’s leading trade fair for  
the toy industry on the very grounds of the newly- 
founded NürnbergMesse. And because the former  
head of Spielwarenmesse eG, Dr Benno Korbmacher, 
vehemently advocated for the exhibition centre’s expan-
sion, NürnbergMesse got its start and is now one of the 
15 largest exhibition companies in the world.

1974: Year of three winners

70 years and an eye on       the future

Mehrstöckige Torte zum run-
den Jubiläum: Peter Ottmann, 
CEO NürnbergMesse Group 
(Mitte), schneidet gemeinsam 
mit Ernst Kick, Vorstandsvor-
sitzender Spielwarenmesse eG 
(rechts), und Dr. Hans-Juergen 
Richter, Vorstand Spielwaren-
messe eG, die von der Nürnberg- 
Messe präsentierte Torte an.

A multi-tiered cake to mark 
the 70th anniversary: Peter 
Ottmann, CEO of Nürnberg- 
Messe Group (centre), Ernst  
Kick, CEO of Spielwarenmesse 
eG (right) and Dr Hans-Juergen 
Richter, Executive Board Mem- 
ber of Spielwarenmesse eG, 
cut the cake presented by 
NürnbergMesse.

at the 2019 ToyAwards ceremony, and many innovations  
underscore the high quality of the trade fair.

About 68,000 trade visitors and buyers from 132 coun- 
tries (internationality: 62 per cent) appreciate this mix, in- 
cluding Ynon Kreiz, Chairman and Chief Executive Officer  
of Mattel: “Spielwarenmesse gathers together the best of  
our international toy contacts.”
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Profile

Bierausstoß global  
(pro Jahr)

1. China: 450 Mio. hl
2. USA: 220 Mio. hl
3. Brasilien: 140 Mio. hl

Bierverbrauch weltweit  
(pro Kopf)

1. Tschechien: 143 Liter
2. Namibia: 108 Liter
3. Österreich: 106 Liter
4. Deutschland: 101 Liter

Wein- oder Bierland Italien? 
Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch
von Bier und Wein hält sich in Italien die 
Waage: ca. 32 Liter pro Jahr. 

Global beer production  
(per year)

1. China: 450m hl
2. U.S.: 220m hl
3. Brazil: 140m hl

Global beer consumption  
(per capita)

1. Czech Republic: 143 litres
2. Namibia: 108 litres
3. Austria: 106 litres
4. Germany: 101 litres

Italy: a wine country
or a beer country? 
The average per capita consumption of 
beer and wine in Italy is equally balanced 
at roughly 32 litres per year. 

Kurz vorgestellt: Die Beviale Family
     Brief profile: The Beviale Family

in cooperation  
with Beviale Family

supported by BrauBeviale Closer to your worldwide markets!

More than a single event:

The Beviale Family

beviale-family.com

International Sponsors:

in cooperation  
with Beviale Family

in cooperation  
with Beviale Family

in cooperation  
with Beviale Family

Steckbrief Profile

Beviale Family: numerous events  
on multiple continents.

Beviale Family: zahlreiche Veranstaltungen  
auf mehreren Kontinenten.
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Als internationale Investitionsgütermesse für die 
Getränkewirtschaft umfasst die BrauBeviale alle 
Themen entlang der Prozesskette der Getränke- 
produktion. Um die traditionsreiche Veranstaltung 
entwickelt die NürnbergMesse die Beviale Family,  
weltweite Messeveranstaltungen zugeschnitten auf 
die jeweiligen Märkte: Beviale Moscow in Russland, 
CRAFT BEER Events in China und Italien und CRAFT 
DRINKS in Indien sowie in Kooperationen mit der 
BeerX in Großbritannien, Expo Wine + Beer in Chile, 
Feira Brasileira da Cerveja in Brasilien, KIBEX in Süd-
korea und SEA Brew in Südostasien.

As an international capital goods exhibition for 
the beverage industry, BrauBeviale covers every 
aspect of the entire beverage production process 
chain. From this tradition-rich event, Nürnberg-
Messe developed the Beviale Family, worldwide 
exhibitions tailored to specific markets, including 
Beviale Moscow in Russia, CRAFT BEER Events in 
China and Italy and CRAFT DRINKS in India, and 
also partnerships with BeerX in the United King-
dom, Expo Wine + Beer in Chile, Feira Brasileira  
da Cerveja in Brazil, KIBEX in South Korea and 
SEA Brew in Southeast Asia.

Beviale Family Beviale Family

Kurz vorgestellt: Die Beviale Family
     Brief profile: The Beviale Family
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#nuedigital
#nuedigital

Das Nürnberg Digital Festival unterstreicht die Bedeutung der Metropolregion  
                         in der Gigabitgesellschaft. Initiator Ingo Di Bella sieht Standortvorteile. 

Ingo Di Bella ist Initiator der 
Veranstaltung #nuedigital, die 
man bis 2017 als „Nürnberg 
Web Week” kannte.

Ingo Di Bella is the initiator 
of the #nuedigital event, 
which changed its name 
from “Nuremberg Web 
Week” in 2017.

   The Nuremberg Digital Festival highlights the importance 
       of this metropolitan region in the gigabit society. 
     Initiator Ingo Di Bella sees advantages thanks to its location.

Nürnberg Nuremberg
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#nuedigital
#nuedigital

Das Nürnberg Digital Festival unterstreicht die Bedeutung der Metropolregion  
                         in der Gigabitgesellschaft. Initiator Ingo Di Bella sieht Standortvorteile. 

Ingo Di Bella ist Initiator der 
Veranstaltung #nuedigital, die 
man bis 2017 als „Nürnberg 
Web Week” kannte.

Ingo Di Bella is the initiator 
of the #nuedigital event, 
which changed its name 
from “Nuremberg Web 
Week” in 2017.

   The Nuremberg Digital Festival highlights the importance 
       of this metropolitan region in the gigabit society. 
     Initiator Ingo Di Bella sees advantages thanks to its location.

Nürnberg Nuremberg
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eim Nürnberg Digital Festival ist alles  
auf den Beinen, was den digitalen 
Wandel der Metropolregion Nürnberg 

vorantreibt. Von den Spezialisten der Global 
Player und Mittelständler bis hin zu Künstlern 
und „Nerds“. Interessierte, Informierte und  
Experten aus Wirtschaft und Kultur. Sie alle 
begreifen die digitale Transformation als um-
fassenden gesellschaftlichen Wandel. Und sie 
sind viele: Über 10.000 Besucher haben im 
vergangenen Jahr an der zehntägigen Veran-
staltungsreihe mit rund 200 Events teilgenom-
men.

„Bock auf Community“
Initiator der Veranstaltung, die bis 2017 als 
„Nürnberg Web Week“ stattfand, ist Ingo  
Di Bella. Dem umtriebigen Co-Geschäftsführer 
des Beratungsunternehmens für Online-Strate-
gien, User Centered Strategy GmbH, fehlte es 
trotz vieler Veranstaltungen für Programmierer 
und Start-ups an einem Event im Großraum 
Nürnberg, das alle zusammenbringt. „Ich hatte 
Bock auf Community“, sagt Di Bella.

„Anders als in Berlin-Kreuzberg“
Das Konzept trifft den Nerv einer Community, 
die sich über Branchen- und Unternehmens-
grenzen hinweg austauscht. Die „anders als  
in Berlin-Kreuzberg“, so Di Bella, eng ver-
zahnt ist mit Forschung und Wirtschaft. Ein 
klarer Standortvorteil für die Metropolregion, 
die deutschlandweit mit München den Spit-
zenplatz beim Anteil der Beschäftigten in der 
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie (IKT-Sektor) belegt und über starke For-
schungseinrichtungen verfügt – darunter die 
zur innovativsten Uni Deutschlands gewählte  
FAU Erlangen-Nürnberg. Wo sich an zahlrei-
chen Hotspots, wie dem ZOLLHOF Tech Incu-
bator, Vordenker der Digitalisierung vernetzen. 
Sie alle sind dabei beim Nürnberg Digital Fes- 
tival, das „als Katalysator für das Zusammen- 
wirken der gesellschaftlichen Bereiche auch 
über die zehn Tage hinaus wirkt“, so Di Bella.

www.nuernberg.digital/festival
 

he Nuremberg Digital Festival features everything 
that’s driving the digital transformation in the Nu-
remberg metropolitan area. From specialists, glo-

bal players and medium-sized businesses through artists 
and “nerds” to the interested, the informed, and experts 
from business and culture: They all view the digital trans-
formation as a sweeping social transformation. And there 
are lots of them: Last year, over 10,000 visitors participa-
ted in the 10-day series of about 200 events.

“Craving for community”
The initiator of the event, which was called “Nuremberg 
Web Week” until 2017, is Ingo Di Bella, the energetic  
co-CEO of User Centred Strategy GmbH, a consultancy  
firm for online strategies. Despite the many events for 
programmers and start-ups, he wanted to have an event  
in the Greater Nuremberg area that brought everyone  
together. “I had a craving for community,” Di Bella says.

Das Nürnberg Digital Festival unterstreicht die Bedeutung der Metropolregion  
                         in der Gigabitgesellschaft. Initiator Ingo Di Bella sieht Standortvorteile. 

B
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Standortvorteil
der Metropolregion 

Spitzenplatz im IKT-Sektor, starke 
Forschungseinrichtungen und zahlreiche 

Hotspots, an denen sich Vordenker 
der Digitalisierung vernetzen.

Advantages of the 
metropolitan region‘s location 

A top ranking in the ICT sector, 
strong research facilities and numerous 

hotspots where the masterminds 
of digitalisation network.

“Unlike Berlin-Kreuzberg”
The concept struck a chord with a community that shares 
knowledge across industry and company boundaries and 
is closely linked to research and business – “unlike Berlin- 
Kreuzberg,” according to Di Bella. It has the clear location 
advantage of a metropolitan region that, like Munich, has 
the highest proportion of people working in information 
and communication technology (ICT sector) in Germany.  
It also has access to strong research facilities, including 
FAU Erlangen-Nuremberg, voted Germany’s most inno-
vative university. And it’s a place where the masterminds 
of digitalisation network at numerous hotspots, like the 
ZOLLHOF Tech Incubator. They’re all at the Nuremberg  
Digital Festival, which serves as “a catalyst for different 
social sectors to work together, even after the 10 days  
are over,” says Di Bella.

   The Nuremberg Digital Festival highlights the importance 
       of this metropolitan region in the gigabit society. 
     Initiator Ingo Di Bella sees advantages thanks to its location.
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Wolfgang A. Herrmann,  
Vorsitzender der Struktur-
kommission

in weiterer Blick in die Zukunft soll ab 
nächstem Jahr im Herzen der Nürnber-
ger Altstadt möglich sein. Nur wenige 

Schritte vom Nürnberger Hauptmarkt entfernt 
erwartet die Besucher dann eine interaktive 
Entdeckungsreise zu Themen- und Phantasie-
welten rund um Mobilität, Energie, Gesund-
heit, Automatisierung und Kommunikation. 
Gezeigt werden Projekte aus der aktuellen  
Forschung. 

Der Neubau, den das Deutsche Museum 
Nürnberg bezieht, ist ein zweiteiliges Gebäu-
de, das auch ein Hotel beherbergen wird. Bei 
der Konzeption hat das Berliner Büro Staab 
Architekten besonders darauf geachtet, dass 
sich das Gebäude in Maßstab und Anmutung 
in die angrenzenden Altstadtblöcke einfügt. 
Gleichzeitig stehen die Fassaden mit horizon-
talen und vertikalen Linien für Modernität. 

Lehrplan: Zukunftstechnologien
Um die Zukunft Nürnbergs geht es auch im 
Süden der Stadt. In Nachbarschaft zum Messe-
zentrum entsteht auf einem 90 Hektar großen 
ehemaligen Güterbahnhofareal bis 2025 die 
neue Technische Universität Nürnberg (TUN). 
Mit dem Aufbau der TUN werden laut Baye-
rischer Staatsregierung deutschlandweit neue 
Maßstäbe für den Ausbau der Wissenschaft 
gesetzt.

ext year the future will be on display  
in the heart of Nuremberg’s historic  
district. Just a few steps away from 

the Nuremberg Main Market, visitors will be 
able to take an interactive journey of discovery  
to thematic and fantasy worlds of mobility, 
energy, health, automation and communication.  
Projects from the latest research will also be 
featured.

The Deutsches Museum Nuremberg’s new 
two-part building will also accommodate a hotel. 
The Berlin-based firm “Staab Architekten” took 
special care when designing the building to en-
sure that it would blend in with adjacent histor- 
ical buildings in terms of scale and appearance. 
At the same time, the façades represent moder- 
nity with their horizontal and vertical lines.

Curriculum: Future technologies
Nuremberg’s future is also moving into the 
southern part of the city. The new Technical  
University of Nuremberg (TUN) will be built 
near the exhibition centre on the 90-hectare 
site of the former freight yard and will be com-
pleted in 2025. According to the Bavarian State 
Government, the expansion of the TUN will  
set new nationwide benchmarks for scientific 
development.

A Structural Commission was set up to de-
sign the TUN. Under the leadership of Professor  
Wolfgang A. Herrmann, President of TU Munich, 
national and international experts develope a 
university with “its own, internationally-visible 
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Zukunft zieht ein
The future is moving in

Moderne Technologien stehen im Mittelpunkt im Deutschen Museum 
                                  und der Technischen Universität – beide neu in Nürnberg.

Wolfgang A. Herrmann,
Chairperson of the  
Structural Commission

Focus on modern technologies at the Deutsches Museum 
         and the Technical University, both new in Nuremberg.

Nürnberg Nuremberg

32 Messe+Co  1 / 2019

Fo
to

/P
ho

to
: W

ol
f H

ei
de

r-
Sa

w
al

l



Zukunft zieht ein
The future is moving in

Moderne Technologien stehen im Mittelpunkt im Deutschen Museum 
                                  und der Technischen Universität – beide neu in Nürnberg.

Neuer Stadtteil 
Lichtenreuth: Studieren, 
Wohnen, Arbeiten und  
ganz viel Grün.

The new Lichtenreuth  
district: studies,  
accommodations, work 
and lots of green.

Focus on modern technologies at the Deutsches Museum 
         and the Technical University, both new in Nuremberg.
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Für die Konzeption der TUN wurde eine Strukturkom-
mission eingesetzt. Geleitet von Professor Wolfgang A. 
Herrmann, Präsident der TU München, entwickeln nati- 
onale und internationale Experten eine Universität mit 
„eigenem, international sichtbarem Profil“. Innovativ ist 
der Lehrplan, der in Departments unterteilt moderne 
Zukunftsfächer wie „Mechatronic Engineering”, „Quan-
tum Engineering” oder „Biological Engineering” umfasst.

Von einem „völlig neuen universitären Denken“  
spricht auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. 
Gemeint ist unter anderem das herausragende Betreu- 
ungsverhältnis: Bis zu 240 Professoren und bis zu 
2.000 Mitarbeiter sollen für bis zu 6.000 Studenten 
zuständig sein. Für die neue TUN stellt der Freistaat 
Bayern rund 1,2 Mrd. Euro bereit. 

Ein neuer Stadtteil entsteht
Damit sich Studium, Wohnen und Arbeit optimal ver-
binden lassen, wird die TUN als Campus-Uni geplant.  
Direkt neben den Instituten entstehen Studentenwohn- 
heime innerhalb des neuen Stadtteils Lichtenreuth mit 
mindestens 30 Prozent gefördertem Wohnraum. Für 
Mobilität sorgt ein innovatives Konzept, das dem öf-
fentlichen Nahverkehr sowie Fußgängern und Fahrrad-
fahrern eine große Rolle einräumt. Die Optik der Be-
bauung wird durch anspruchsvolle begrünte Fassaden 
aufgewertet. Noch attraktiver machen den Stadtteil 
Kita, Schule sowie Raum für Kunst und Kultur.

profile.” The curriculum is innovative,  
divided into departments that comprise 
modern, future-oriented subjects like  
Mechatronic Engineering, Quantum En- 
gineering and Biological Engineering.

Bavaria’s Prime Minister Markus Söder  
is also calling it a “complete re-thinking  
of the university.” Amongst other things, 
he’s referring to the excellent staff-student  
ratio. Nearly 240 professors and as many  
as 2,000 employees will be responsible for  
up to 6,000 students. The Free State of  
Bavaria is contributing approximately EUR 
1.2 billion to the new TUN.

Creation of a new district
To promote the optimal integration of  
studies, accommodations and work, TUN 
is designed as a campus university. Student 
dormitories are being built directly adja-
cent to the institutes in the new district 
of Lichtenreuth, providing at least 30 per 
cent of the necessary housing space. In 
terms of mobility, an innovative concept is 
focused primarily on public transportation, 
pedestrians and bicycles. The buildings’  
visual impact is enhanced by complex, 
planted façades. Day-care facilities, a 
school and space for art and culture make 
the district even more attractive.

In der Nachbarschaft 
zur NürnbergMesse: 
Auf einem 90 Hektar 
großen ehemaligen 
Güterbahnhofareal 
entsteht die neue 
Technische Universität 
Nürnberg.

Near NürnbergMesse: 
The new Technical 
University of Nurem-
berg is being built on 
the 90-hectare site 
of the former freight 
yard.

Nürnberg Nuremberg
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... 824 Ausstellern 
auf der POWTECH 2019: 

„Mein Vater hat unsere 
Firma erstmals in 
den 1980ern auf der 
POWTECH präsentiert. 
Seitdem sind wir eng 
mit ihr verbunden, denn 
sie ist ideal für unsere 
hochspezialisierte 
Branche.“
Jan Hecht, 
Geschäftsführer HECHT Technologie

... 824 exhibitors 
at POWTECH 2019: 

“My father first pre-
sented our company at 
POWTECH in the 1980s. 
We’ve been closely linked  
with the trade fair ever 
since, because it’s ideal 
for our highly-special- 
ised industry.” 

Jan Hecht, 
CEO of HECHT Technologie

Einer von ... One of ...
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Türöffner
Die neuen Hallen 3A und 3C stehen nicht nur symbolisch für den 
Erfolgsweg der NürnbergMesse – sie sind auch Imageträger für das 
moderne Nürnberg. Offen und zukunftsgerichtet. Adressat dieser 
Botschaft aus Stahl und Glas sind die vielen Aussteller und Besucher, 
die von rund um den Globus nach Nürnberg kommen. Und sehr gerne  
wiederkommen. Denn nach geschäftsintensiven Tagen bleibt außer 
optischen Eindrücken auch das Mehr an Komfort und positiver 
Messeatmosphäre im Gedächtnis. Interessante Einblicke haben wir 
für Sie ab Seite 14 auf unserer neuen Fokus-Strecke. Denn auch wir 
haben uns verändert. Messe+Co bedeutet für Sie als Leser ein Mehr: 
Zweisprachigkeit, neue Stilelemente, Service-Rubriken und eine infor-
mative Grafik-Doppelseite. Machen Sie sich bitte selbst ein Bild davon!

Editorial

Die Messe+Co-Redaktion: 
Maximilian Hensel (li.)  
und Reinhold Gebhart.

Messe+Co editors:
Maximilian Hensel (left)  
and Reinhold Gebhart.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Messe+Co-Redaktionsteam
We hope that you enjoy this issue of our magazine
Your Messe+Co editorial team  

Über Ihr Lob und Ihre Kritik 

freuen wir uns:

redaktion@messe-co.de

Whether it‘s praise or 

criticism, we look forward 

to your feedback: 

redaktion@messe-co.de
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The new Halls 3A and 3C aren’t just symbols of the NürnbergMesse suc-
cess story, they’re also standard-bearers for modern Nuremberg: open 
and looking to the future. The recipients of this glass-and-steel message 
are the many exhibitors and visitors who come to Nuremberg from 
around the world, and who are also very happy to return again and 
again. Because after days completely devoted to business, what remains 
in their memories are the visual impressions, the extra added covenience 
and the positive trade fair atmosphere. Beginning on page 14, we offer 
interesting insights into our new area of focus, because we too have 
changed. Messe+Co is now offering our readers some extras too: new 
style elements, informative headings and a useful two-page graphic – 
plus we’re now bilingual. See for yourself!

Opening doors
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Architecture 
enhances our image

The new Hall 3C

1 . 2019
Das NürnbergMesse Magazin

    Architektur 
als Imagefaktor

Die neue Halle 3C

NürnbergMesse. Turning ideas into value.

International exhibition year June 2019 to May 2020

nuernbergmesse.de/dates

BUSINESS GROWS WHEN
THE WORLD COMES TOGETHER

Extract from the programme of events (subject to change)
° For trade buyers with legitimation only   * by external organizer

SENSOR+TEST * 25.06. – 27.06.
CRAFT DRINKS INDIA (Bangalore, India) 03.07. – 04.07.
BIOFACH SOUTH EAST ASIA (Bangkok, Thailand)  11.07. – 14.07.
NATURAL EXPO SOUTH EAST ASIA 11.07. – 14.07. 
(Bangkok, Thailand)
CHINA DIECASTING (Shanghai, China) 17.07. – 19.07.
Pet South America (São Paulo, Brazil) 21.08. – 23.08.
Festival Bike Brasil (São Paulo, Brazil) 22.08. – 24.08.
LATAM RETAIL SHOW (São Paulo, Brazil) 27.08. – 29.08.
Pet Experience (São Paulo, Brazil) 30.08. – 01.09.
BIOFACH AMERICA – ALL THINGS ORGANIC 12.09. – 14.09. 
(Baltimore, USA)
Analítica Latin America (São Paulo, Brazil) 24.09. – 26.09.
FachPack 24.09. – 26.09.
ABRAFATI (São Paulo, Brazil) 01.10. – 03.10.
VE Latino Americano (São Paulo, Brazil) 01.10. – 03.10.
PADDLEexpo * 04.10. – 06.10.
it-sa - The IT Security Expo and Congress 08.10. – 10.10.
Insights-X ° * 09.10. – 12.10.
International Powder & Bulk 16.10. – 18.10. 
Conference & Exhibition (Shanghai, China)
BROADCAST INDIA (Mumbai, India)  17.10. – 19.10.
MUMBAIWOOD (Mumbai, India) 17.10. – 19.10.
EVTec (Shanghai, China) 28.10. – 29.10.
iENA * 31.10. – 03.11.
BIOFACH INDIA (Greater Noida, Delhi/NCR, India) 07.11. – 09.11.
BrauBeviale 12.11. – 14.11.

REFCOLD INDIA (Hyderabad, India) 21.11. – 23.11.
SPS * 26.11. – 28.11.
EUROGUSS 14.01. – 16.01.
Perimeter Protection 14.01. – 16.01.
Spielwarenmesse® ° * 29.01. – 02.02.
HPCI India (Mumbai, India) 06.02. – 07.02.
BIOFACH ° 12.02. – 15.02.
VIVANESS ° 12.02. – 15.02.
embedded world 25.02. – 27.02.
ACREX India (Greater Noida, Delhi/NCR, India) 27.02. – 29.02.
FIRE & SECURITY INDIA EXPO 27.02. – 29.02. 
(Greater Noida, Delhi/NCR, India)
India Mattresstech Expo (Bangalore, India) 27.02. – 01.03.
INDIAWOOD (Bangalore, India) 28.02. – 03.03.
Enforce Tac ° 04.03. – 05.03.
U.T.SEC  04.03. – 05.03.
IWA OutdoorClassics °  06.03. – 09.03.
BIOFACH JAPAN Pavilion in FOODEX JAPAN 10.03. – 13.03. 
(Chiba, Tokyo, Japan)
PAINTINDIA (Mumbai, India) 12.03. – 14.03.
FENSTERBAU FRONTALE  18.03. – 21.03.
HOLZ-HANDWERK 18.03. – 21.03.
Beviale Moscow (Moscow, Russia) 24.03. – 26.03.
MedtecLIVE 31.03. – 02.04.
PCIM Europe * 05.05. – 07.05.
SMTconnect 05.05. – 07.05.
Interzoo ° 19.05. – 22.05.
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