NACHHALTIGER MESSESTAND

ACHTUNG: Das Konzept des nachhaltigen Messebaus
ist nur möglich unter der Prämisse, dass ALLE Aussteller des Reseller Park und des SmartHome - Center of SmartBuilding (also komplette Halle 11.1) den
nachhaltigen Messebau akzeptieren. Das dürfte unseren Ausstellern aber gar nicht schwer fallen, weil ein
ansprechendes Stand-Design die ganze Halle in ein
besonders angenehmes und natürliches Image tauchen
wird – und darüber hinaus von Hagen Design eventuelle Standindividualisierungen bei größeren Ständen
nach Absprache zulässt und ermöglicht. Da diese Halle
als „Nachhaltigkeitshalle“ in den Medien kommuniziert
werden wird, können Sie mit einem großen Mehrwert an
positivem Image für sich selbst und durch höhere Frequenz rechnen, denn es ist abzusehen, dass aufgrund
der Klimaerwärmung über kurz oder lang alle Messen
der Welt einen nachhaltigen Messebau vorschreiben.
Seien Sie nachhaltig-orientiert und gehen mit uns
in eine grüne Zukunft – es ist die einzige, die wir
haben!
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NACHHALTIGER
MESSESTAND
Ab 2020 realisiert Global Fairs mit von Hagen Design
nur noch nachhaltige Messestände.
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Liebe Aussteller der IFA,
2019 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in
dem der Weltöffentlichkeit bewusst geworden ist, dass
der Klimawandel nachweislich eingetreten ist und die
Erdatmosphäre sich bedrohlich erwärmt. Wissenschaftler aus der ganzen Welt fordern seit langem viele Maßnahmen von den Entscheidungträgern aus Wirtschaft
und Politik – und generell allen Menschen, um den Klimawandel zu stoppen. Jeder muss seinen bestmöglichen Beitrag leisten – je früher, desto wirkungsvoller.

Nachhaltiges Wirtschaften und Handeln wo immer es
geht – es sich bei allem Tun immer wieder ins Bewusstsein rufen – sind ein wichtiger Schritt in eine grüne
Zukunft zur Rettung des Weltklimas. Nachhaltige, das
Klima schonende ‚grüne‘ Produkte werden gefordert –
und klimaneutrale Veranstaltungen – also auch Messen, natürlich.

Das alles ist längst schon möglich; Fachverbände (wie
z.B. die deutsche FAMAB.de), Unternehmen und Wissenschaftler haben Vorschläge für Klimaneutrale Veranstaltungen oder nachhaltigen Messebau entwickelt.
Damit keine oder nur geringfügige Mehrkosten beim
klimaneutralen Messebau für unsere Aussteller des
Reseller Park und des SmartHome - Center of SmartBuilding entstehen, hat Global Fairs TT-Messe zusammen mit dem etablierten Messebau-Unternehmen von
Hagen Design ein Konzept erarbeitet, welches diese
Ziele erfüllt. Wir freuen uns sehr, Ihnen ab 2020 einen
nachhaltigen und Klima-neutralen Messebau anbieten
zu können – den Sie als solchen auch bei Ihren Kunden bewerben können, da es sich hier nicht etwa um
‚Green Washing‘ handelt, sondern um einen tatsächlichen nachhaltigen Messebau. Auch das Catering und
nach und nach auch alle weiteren Aktivitäten rund um
den Messeauftritt wollen wir in Zukunft so gut wie möglich nachhaltig und Klima-schonend organisieren.

Bitte besuchen Sie hierzu unseren Workshop ISP@IFA
Global Markets im STATION-Berlin am 08. und 09.
September, wo Sie umfangreiches Expertenwissen
über die Bedeutung des Klimawandels und über nachhaltigen Messebau erwartet – siehe Programm im Booklet. Dort hat von Hagen Design auch Musterstände in
nachhaltiger Bauweise errichtet – wir empfehlen Ihnen
also auch aus diesem Grunde dringend einen Besuchstermin im Showroom der STATION-Berlin (also dort,
wo auch die Nachhaltigkeits-Workshops stattfinden)!

