0ie

':Cad-*

:4:-1-:

ESC

belegte

mt

auf der BOE. Fn.

*
-

Nffi

Tonnen Vinyl, die zuvor 1.400 Oradratmercr Fläche belc8ren, wurden dadurch

in

Systenr gehahen und könncn

ftlrdie

Herstellüng neuer Böden verwender
werden. ,,Nicht ohne Crund passen wir
mit unscrem Produkt optimal ins (onzeptderBOE', sast Silkc Hüsren, Direc-

tor Sales & Marketing bei Foroboden.
Jahrdruckenwireine neue kreative Bodenf läche als optisches Highli8ht
in Halle 4. Die qualitatjv hochwertigen

.,Jedes

Besucher,dieunsalljährlichaulsucben,
besrärigen unsercn Eindruck."
Angestoßer wurde das Recycling-

Projekl von dcr ESc Einkaulssesell
schaft, Rheda-Wiedenbluck, der scine

llachhaltigkeit: Trend
und Herausforderung
Wäs gibt es für neue Angebote um Messen und Events z!
unvergesslirhen Erlebnissen zu rrachen? Z!m lähresauftakt zeiqte die
B0E Planern 0rqaniSatoren und Einkäufern in Dortm!nd da5
Kaleldoskop der Moglichkeiten, urn Veranstaltungen noch

eindr!cksvol er

z! qestalten - a!ch

nachha tlq.

ursprünslich als Haüsmcsse a uf8eserzre
ESC Connect crneur im Rahmen der
BOEdurchSeführt har. Aufdem ESC Gemeinschalßsrand von sut 1.100 Qua
d rntmetern Inh nerem Ständort in Halle
5 prAsentierren sich 40 Liefer.nren rund
um Messe- und Eventbau, wäs von Ein

kaufern rls hilfreiche Konzenradon
und zenrraler Anlaufpunkt gut ange
nommen rvurdc. Zudem konntedie Fiächevom starken Zulauf zumangre.zen
den Forum Technology & Scenography
mh seinen Fachvonrägen profiti€r€n.
,,Zusannrcnfasscnd kann man sa8en,

da$

es die richtige Enrscheidung war
dic ESG Connect aul die BOE zü brin8en, und dass somit für die sesamre

W.r P.rtner und Zuliclerer für

Llve-

kussioDen strnd olnnals ein anderes An-

{ommunlk.rionnn.ßn.hmen iu.hl, der
wurde zum lahr€r.uftakt in Dorrmund
besrimmr fündig. Aufder BOE lnrerna

liegen im Vordersrund: Nachhahigkeir.
Die Fragesrellung, wie sich im Zeitalter
von Klimastreik und Fridäys-forFutureBewesLrng veran$ortüngsvoll Mes€aufrritre und Events realisieren lassen,
rreibt viele der knapp 11.000 Bcsucher
um. Eine Vielzahl der Ausslellcr hob
deshalb die Möglichkeiten nachhaltiger
Realisierungen in ihren ttäsertatioDen
sowie cesprächen hervor. Atrch die
Messc Dortmund ils veranstaltcrin hat
Verartworrung in Sachen Nachhalrig'
keil übernommen. Der großflächig eingesetzte vinyl-fotoboden der Firma v!
suals Unired, (aaß!, wurde nach Ende

tional, dic vom

bis 16. Januar in der
Dorrmund über
die Bühne gin8, präsentierten 625 Aus
lteller in fünf Hallen ihr AnSebor. Das
Än8eboßspekrrum reichle von proies
sioDellen Lieferanten lür Messe- und
Ausstellungsbar ijber Sofrwarelösun
gen zur Planung und Verwaltung von
Evcnß, von Cärcring.lnspirationen über
Sicherheitsdienstlcis nSen, von faszi
nicrenden Locations bis zu lesselnden
Pcriormance-Künstlcrn.
Als schwerpunkrthcma hätren die
Macher zwarden Fokus auf Tcchnolosie
15.

Messe Westfalenhallen

gelegt. doch in

t6

d

en Gesprächen uDd Dis

lanua' Feb'ü.,2D?0 h'r,e;ro,l

der Me$e zür Weiterlerwertung zur
AgPR Arbeitsgem€inschaft PVC-Boden'

belag Recycling, Marl, gebracht. Zwei

Br.ncbe ein echter Mehrwcrt g€schafaen wurde', zeistsich Silkesrhulre, Ce
schäftsfrihrerin der ESc Einkaüs. ond
ServiceSesellschaft, zufiieden. Für zusätzliche Frequ€nz harren die Cuided
Touß gesorgt, die aüfdem Stand Station machten und derESG und ihren Lie'
feranren d ie Möglichkcit borcn, Einblic
ke ztrm Thema Nachhaltigkeitzu geben.
In den Ersebnissen der europäischen

Branchenumfrase der Livecorn Allinnce

(l,cA) krktallisierte sich neben Enotio'
nalisieruns ünd Disnafisieruns eben
fälls Nachhaltigkeit ah wichtigcs Zu'
kunftsthema heraus. Die rom Rifelin
srirur in acht curopäischen Mitglieds'
ländern der LCA durchgelührte Studie
wurde von Marrcn Schramn. Griinder
und Geschäftslührer der LCA. im Rah-

men der vormah als Besr ofEvents be

kannten BOE vorSestellr. Ais größre
Herausforderungen lür dic Zukunlt der
bef.agren EvenLigenturen erSabcn sich
die Themeo Nächhahigkejt und Fach
krüftenraDgcl. Um den Nächwuchs ftir
dic Branche zu begcistern, wurde aul
dem Carcq Hub einiges ar Prc8ramm
geboten, was dic große Zahl an Schülern unterden Besuchcrn, vor allem am
zweilen McssetaS, gerne annahm.
für die PlaDüng des Besüchs bor die

Mese Dortmund ersrmah digirale Un
te.stüüung aulMobilgeräten an. In der

für Smartphones und Tablers oprimicr
ten Web App Fanden Besüchcreinendy

namischen Hallenplan

üit Norizlunkti-

on. das AussteiLerverzeichnis xnd wenF
re Infornarionen zu den Argeboten aül
dcr Messe. Zuden konnte eine lisrevon

Vorüägen in einenr peßönlichen Zeir

plan züsammeDgcstellt werden.

Eine

weilerc Neuemng der 2020er Ausgabe
war die Angliederung des MBT Meeting

place, der sich züvor als eigensrändige
Fachmessc fur die Mice und Business
Travel BraDchc in München crabliert
hatte. Dem Segmenr Mice wurde damit
noch mehr Gcwichr ve,liehFf

Die meisren Bcsucher scireincn getundenzu haben,woDach sie aulderSu,
che waren, denn siebewerrercn die BoE
mit der Note ,,gul'. Keine Wunder, war
das Angebot doch breir und vielfähig.
Besondere Anziebungspunkre boten
einmal mehr die Carer$ mir ihren ver
führerischen kulinalischen Highljshrs,
kösllichen Kostprobcn und die srers gut
be chte CulinarySra8e.
Zu den 8rößten Besüchergruppen
gehörLen in diesem Jahr Eventveranstalter und aSenturen, Fachbcsucher aus
dem offentlichen Be.eich sowie den
Branchen veranstaltungsrechnik, Ho
tcllerie lnd Gasrronomie oder dem
Mesebau. happ 82 Prozenr der BOEBesucher sind als berarend. mftenr

@ W r wol ten für die
qesamte Bra nrhe
elnen eclrten
Meh rwert schaffen

scheidend oder aüsschlassebend an Beschaf lungsentscheidungen

in ihren Un,

rernehmen bereiligt. Für einen erneuten
Besuch sprachen sich bereits während
der Meselauizeit fast 93 Prozent aüs
vier ProzeneuDkre meh als bei derVor-

jahresveranstaltunS. Und sie körnen
sich den Termin bereits vormerken: Die
nächste BOE International finder am 20.

und 21. Januar 2021 wieder in Dorr,

Basis for
Busi ness

Messe
Düsse Idorf

