PRESSEINFORMATION

Verschiebung des Messetrios AQUA Suisse,
maintenance Schweiz und PUMPS & VALVES Zürich
vom 25. – 26. August 2021
Muttenz/Basel 09. Juni 2021

Neuer Termin für das Messetrio und ein neuer, starker Kooperationspartner für
die AQUA Suisse und PUMPS & VALVES 2021
Trotz erfreulichen Entwicklungen betreffend der Corona Pandemie und immer neuen
Öffnungsschritten seitens des Bundes, erreichen Easyfairs Switzerland, Veranstalter der
Messen, täglich skeptische Rückmeldungen aus dem Markt, ob die Veranstaltungen unter
den aktuellen Rahmenbedingungen im August 2021 erfolgreich durchgeführt werden
können.
Es ist das grösste Bestreben von Easyfairs, eine für alle Aussteller, Partner und Besucher
aussichtsreiche und sichere Messe zu veranstalten, damit die Messeziele unter möglichst
optimalen Bedingungen erreicht werden. Besucherumfragen haben ergeben, dass der
vorgesehene Messetermin im August 2021 noch sehr kritisch gesehen wird und die
Fachbesucher aufgrund von internen Auflagen und der nach wie vor stark einschränkenden
Massnahmen des Bundes sehr zurückhaltend sind. Diese Signale nimmt Easyfairs sehr ernst,
sind doch die Fachbesucher in ihrer Quantität und Qualität für alle der entscheidende
Faktor für eine erfolgreiche Messe. Aus diesem Grund hat Easyfairs entscheiden, das
Messetrio auf den 17. – 18. November 2021 in Zürich zu verschieben.
«Als Veranstalter sind wir absolut überzeugt, dass eine Durchführung im November 2021
unter verschiedenen Aspekten aber speziell im Hinblick auf eine rege und sorglose
Teilnahme unserer Fachbesucher, sinnvoll und im Sinne des Marktes ist. Es gibt aktuell
noch zu viele Unsicherheiten und wir sind bestrebt für unsere Communities die beste und
sinnvollste Lösung zu finden.» sagt Stefan Voegele, Head of Cluster Switzerland.
Easyfairs möchte die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Durchführung schaffen
und ist zuversichtlich, dass durch die Perspektiven im November, ein anziehenderes
Besuchererlebnis geschaffen werden kann.
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Für den November-Termin ist es dem Veranstalter zudem gelungen mit der «Fachtagung
Wasser 2021, 23. Lippuner Seminar» der Uli Lippuner AG einen starken
Kooperationspartner im Sinne des Marktes zu gewinnen. Die «Fachtagung Wasser 2021» mit
dem Thema Infrastruktur Bauwerke wird parallel zur AQUA Suisse und PUMPS & VALVES
2021 in Zürich stattfinden und somit die Synergien sowohl bei den Besucherzielgruppen,
wie auch inhaltlich optimal nutzen.
Mittels ergänzender kommunikativer und inhaltlicher Massnahmen wie Online-Days,
Webinare und Blogs wird Easyfairs die Zeit nutzen, um für die Community zusätzliche
Mehrwerte zu schaffen und so die Vorfreude auf den Live-Event in Zürich nochmals zu
steigern.

www.pumps-valves.ch
www.aqua-suisse-zuerich.ch
www.maintenance-schweiz.ch
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About Easyfairs
Easyfairs organises and hosts events, bringing communities together to visit the future.
We currently organise 200 face-to-face events in 14 countries (Algeria, Belgium, Denmark,
Finland, France, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden,
Switzerland and the United Kingdom) and manage eight event venues in Belgium, the
Netherlands and Sweden (Antwerp, Ghent, Mechelen-Brussels North, Namur, Gorinchem,
Hardenberg, Malmö and Stockholm).
We are passionate about “easifying” the life of our customers and increasing the return on
investment and return on time for professional communities through our all-in formulas,
advanced technology and customer-centric approach. Our digital features and initiatives
provide these communities with excellent opportunities to network effectively and do
business throughout the year. We listen carefully to create compelling online formats that
meet their constantly evolving needs.
The Easyfairs Group employs 600 highly committed talents, deploys the best marketing and
technology tools, and develops brands with a strong appeal to our stakeholder
communities.
In 2018 Easyfairs was named Belgium’s “Entrepreneur of the Year®” and earned
recognition as a Deloitte “Best Managed Company” and a “Great Place to Work”. For the
third year running, Deloitte conferred “Best Managed Company” status on Easyfairs in
2021.
The company is ranked 17th in the list of the world’s leading exhibition companies.
Visit the future with Easyfairs and find out more on www.easyfairsgroup.com.
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