HÄUSLBAUERMESSE GRAZ: VERSCHOBEN AUF 2023
Die nach wie vor angespannte COVID-19 Situation sowie die daraus
resultierende Planungsunsicherheit der Aussteller zwingt die Messe
Graz zur Verschiebung der Häuslbauermesse.
Nach einem Jahr Pause sollte die Häuslbauermesse 2022, so wie allseits bekannt, nun
endlich wieder der Start in die Bausaison sein. Die Mitarbeiter der Messe Graz haben ganze
Arbeit geleistet, ein hervorragendes Angebot auf die Beine gestellt, und somit stand einer
erfolgreichen Durchführung der Häuslbauermesse Graz – seitens des Veranstalters –
nichts im Wege. Leider entwickelten sich die epidemiologische Lage und die aktuell damit
verbundenen Einschränkungen auch dieses Mal anders als erwartet. Dies führte weiterhin
zu einer erhöhten Planungsunsicherheit und zwingt die Messe Graz nun eine Entscheidung
im Sinne der Aussteller zu treffen. Den Messeverantwortlichen ist bewusst, dass in den
nächsten Wochen für unsere Aussteller große Investitionen für das Abhalten der
Häuslbauermesse anfallen, daher mussten wir jetzt eine Entscheidung treffen. Für uns als
Veranstalter bedeutet dies leider eine Verschiebung der Häuslbauermesse 2022 auf den
19. – 22. Jänner 2023, da das Wohl unserer Aussteller, Besucher und Mitarbeiter für uns
an erster Stelle steht und wir eine Abhaltung der Messe im Jänner 2022 aus heutiger Sicht
nicht garantieren können.
„Leider müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass ein Abhalten der Häuslbauermesse Graz
2022, so wie wir und unsere Aussteller uns das vorstellen, in der derzeitigen Situation nicht
möglich ist. Wir haben die aktuelle Lage mit vielen Ausstellern diskutiert, nahmen jedoch
ein Stimmungsbild wahr, das diese Entscheidung bestärkte. Der gewünschte wirtschaftliche
Erfolg, gemeinsames Netzwerken und ein aktiver Marktplatz, so wie wir uns das für unsere
Aussteller, Partner und Besucher wünschen, ist aufgrund der derzeitigen
epidemiologischen Lage nicht möglich. Außerdem hat das Wohl aller die oberste Priorität,
daher müssen wir die Häuslbauermesse Graz mit großem Bedauern auf 2023 verschieben.“
Armin Egger, Vorstand MCG Graz.
„Mit großer Euphorie hat das neue Team die Häuslbauermesse 2022 geplant und viele
Aussteller und Partner für diese Leitmesse gewinnen können. Aber die aktuelle Situation
lässt im Jänner 2022 keine Messe in dieser Größenordnung zu. Nach Rücksprache mit
Offiziellen und Behörden ist eine Abhaltung unmöglich. Das Team der Messe Graz hat sich
sehr bemüht einen Alternativtermin für 2022 zu finden. Dies ist uns aufgrund der Größe und
des Ausmaßes der Häuslbauermesse leider nicht möglich gewesen. Daher bündeln wir alle
unsere Kräfte auf das Jahr 2023 und sind zuversichtlich von 19. – 22. Jänner 2023 in voller
Stärke zurückzukehren.“ Mag. Alexandra Schäfer, Messeleitung.
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