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SCHWEDEN

Gesunder ökonomischer Rahmen
Die schwedische Wirtschaft zeigt sich weiterhin ziemlich stark. Messen prosperieren tm

Schlepptau, wie das Beispiel von Stockholmsmässan zeigt.
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diesen posililer) TI€nd. ,Dazü Eehören dje
srabile Steuerb.lsis und eine sute Fin.nrzlage
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b€obachtet Pntric Sjobe€. 'Zusannn€n nril
urserer viellältigen und !v€tlberverbsühigeD
volk$virtsdlrfr". Iügl der CEO vorr Stock
holmsmä$an hir)zLL. ..Daüber hnrnrs hell€n
urs eine EUte int€rrralion.rle KonjL ktur rnd
die,Irl[ltcnd sdrNirche (rone. Schw€dische

lxporre wetuler) beilirgell und die nalio|ale
Ökononric erh:ill ein€r anhallenden Schub.
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sich d€r 5rockholmer Messechei. ..Be

sonders dns S€gnrenl neu Sebrut€r Segelj,rch
ren verz€idnr€te sehr serinse verkaLrlszah

len. Doch angesich(s der BlP.Rekorddrren
beginnen di€ L€L'le, wieder neue Boote zu
kaufen. ,.Wir hiben nun die angeD€hlne Aul
gabe, die zuriickkomncnden Jachtanbielet
bci uns zu begrüßen', Ireut sich Siöbe€ Drir
Blick iul die Aussteller Sic soq€n schließlich
iiber Srrndni€ren Lrnd Vcranst.]llungs Diensl
leistunSen lür rund 70 Prozent des Umsalzes
bei Stockholnsniass.rn.
Viele d€r verkaulten Boote korrrren .ruf
Nordeuropas Lebens,rder, der Osls€e, zun
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Einsatz. Dns Meer ist ein lvidrtig€r WiIt

mäss.rn frofitieren von den gcsunden will
sch,r[]ichcn Rahm€lrb€di'rgungcn.
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li€ Boolsaü$tellung ..Alll Iör siön und v€I
Neisr aui ihre Elrwjcklung.,,Noch vol €jnj
geD Jrhrcn harrer) d€r reiie Bootsnlnkl rnd

sdraftsraurrr, gilt.rber duch als bedrohl. U'n
zukunilsw€is€nde Lösungen zu diskLrtjer€n,
Snrg lergangen€s Jihr der Kongr€ss ..Baltic
see Furüre iD d€n Sl.{t. ,,Die Veranstaltung
lvar aulAnhi€b €ir Erfo18 , betont PalIic Sjö
be$. Er bezeichnel die ligunE als eine .Are
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Iirranziellen Reslriktionen der Küuler ne

sch€r, Unternehmer, lnvestoren und .rnderc
Bereiligre aus der RegioD. c€n€insarres ziel
seies, nirchh.rlliSe und rvohlhab€nde Geseu
schahen zu v€Nvirklichen und dibeiSlejch
zeitig die Onsee zu schützerr. Zrr ansleh€n
den zw€ir€n Aufla€e des (ongresses NedeD

in Mäz

uln die i00 Teilnehrrr€r enviltel. Der
inhaltlidre Fokus lieSt auldem Kliüa!v.rndel
ünd seiDen aknrellen Aü$lirk rg€n aul dle
Noch ein ner€s Projekt ginz anderer An
lvurde ebenfalls 2017 eingefühd: €in dui der

Beacon-Technologie basierendes nrobiles
lndoor.Onungssynem, dJs bei MessebesL'
chern grußen Ankldng 8efür err hal. ...J€d€r,
der in Messebereich tätig ist, weiß ü das
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e unrt'eld , berichtet Paric srö
berg. ..Mit nerig NechselDden Hall€nplimen
oder der Misdmng aus srollen und kleinen
Ständei. Zusinrmen mit eirr€nr schNedl
schen Shrl Lrp konnteallen Widrigkeilen zuDr

Trotz eilre iunklioniercnde App eingeliihrt
werdell {rv!vwstockholNnässin.sel. PB E
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