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Rekordjahr 2019
,2019 war ein erfolereiches Jahr für Salzb!rg ln sewissen
Kefnzäh €n sog:r eln Rekordlahr. Die d!rchschnltiliche T€i'
nehm€rzahl u.d Nächhg!neen habe. sich jeweil5 um rund
20 Prozent erhöht: sagt Gernot Märx. Manaeing Director des
5a zburB Convention Burea!. ,ZLm Thema Coronai Es ist ra
a

lgemein b€kannt wie die LaBe Gt und dass auch Markehnc-

Eventswle d e IMEX abBesagt bzw. andere vebchoben werden.

Betroffen lst jeder Betrleb
Unterschied. in wechem
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Östereich, däs macht kelnen

Blndesa.d män ist. KLrzfristjg sind

dieAlssichtenimVeranstaltunca

Buslnesss.hecht. Umwieder

in die Gänge zu kommen. müssen alle Beteilisten in die
sive gehen. Lancfrstis werden die stadt SaLzburg

bLrger Land von den neuen
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lnd

often

däs salz

ug nien des Flushafens salzburg
!b Sommer 2020 die

prolitieren. Die F uslin e F nnair wird

Mozärtstädt5azb!rc mit Flnnländ verbinden. Durch diese neue
Verbind!.g ist nichi nLr d e Verbi.du.g zum skandinävischen
Markt gestärkt. Zu5ätzLi.h wird diese neue FlLsverbindune
zb!rg mlt den ostasiats.hen u.d aoch indischen Rätm ver
binden Lnd 5a zburC a s Event und Kongressdestrnation einma
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Mit Elan ins Jahr 2020

m ConBress CenterVilach wurden lm lahr 2019 konkret.44t Veran

staltLnBstaee mit knapp 109.000 B€sucher. erfolgrelch abeewickelt

ud

,D?t kLfste n Convention Bureau startet nach einem erlo srelchen lahr
2019 mit vo em Ean ins nele lahr. 2019 konnten wieder zanreche
VeranstaltLrBen für dle Reeion Klf5teineränd Sewo.nen werd€n. Dä_

Darunter beinden sich zahlreiche nanhaft€ Kongresse

runter d e K!aLsu.tagu.g des Austrian Convenlion Bureau im Jänner, da5

centervilach.,mApi 2019konnteder5.000.000.BesLcherimHals
o"8",t ,erde ' 7L ri4o6 folr. i Mde -r o 20 o oö O F ö' l'
..-p ld , ba ero ,3 -\\ . ad. Nöbö , dL or s a.. dq o F ötfi

aus der Phärmaindustrle. Medizln sowle

MaB. Doris B3der, VeGnstaltlnesorCanisation. Holidäy lnn & ConCress

vertrieblneetins von Kontran im Nlai oder die Muhdistriktversämml!.g Lio.s ClLb öst€iieich. Ei.eTag!nB aLf derAlm wurde von Xilinlx,
dem weltcrößten Entwicker

!nd Heßte er von

TagunCen

Altomobi branchel berichtet

schen Hote ieryereinisuns. der Bundesarbeltstaguns d€s Fachverba.ds

programmierbaren

LoBlk.lcs. im Julimit 35 Teilnehmern abeehalt€n. m OktoberfoCte die

der österrelchischen strndesbeämt(inn)en oder dem lnnovationskoi_

tuns Beady D:ys. eeto gt vor d€r FLßg:ngerf:chkonle
r€nz !nd dem TT esports 6ames Cup 2019 im Novenber'. resümiert
Nlna Wäckerle. Leirerln KLfstei. convenriof BureaL. ,Aoch für 2020

gress fa.den zlhlreiche kLlt!relle Veranstatungen und Wehnächts_

Eigenveransta

Lnd 2O2l konnten bereits we tere hochkarätrceVeran+alt!nge.

fei€rn namhafter Kärntner Ftmen lm Con8re$ Center Vila.h stätt.

K!.den besondeß seschätzt wird das Konzept .Mehr Seruice
inklusive: angefaneen von prof€$ionelle. Angebot über ZimmeF

Von den

akqui

AL$tatt!.g der Besprechus5räume

und

rl€rt werden. wie zum EeGoiel die 39. JahrestaeLng der Deutschen
G€s€ schaft für Festuncsforschüng lm September 2020 d e EAPR L

bLchungen, Menüalswahl

k.nrerFn, im Növember2020 öderder Bundest?e der öst€(eichischen

,EineVeränstaltlne eln Anspre.hpartnef st die CCV Phllosophie, di€
den Kunde. mühelos dlrch den Plamngsprozess führtl

reibungslose Konferenzabäule bis hin
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