Messe »Formnext« meldet über 350
Ausstelleranmeldungen
Artikel vom 17. Mai 2021
Veranstaltungen
Die Planungen der »Formnext 2021« mit einem hybriden Messekonzept und einer
echten Präsenzmesse vom 16.-19.11.2021 in Frankfurt sind laut Veranstalter auf ein
sehr positives Echo der Aussteller gestoßen.

Die Präsenzmesse wird durch eine digitale Veranstaltung ergänzt (Bild: Mesago).
So vermeldete Veranstalter Mesago für die »Formnext« Stand Ende April, dass 351
Unternehmen ihre Teilnahme an der 2021er-Messe zugesagt hätten. »Nach mehr als
zwölf sehr herausfordernden Monaten für die gesamte Messewirtschaft setzt die aktuelle
Entwicklung der ›Formnext‹ damit ein sehr zuversichtliches Zeichen«, wird Sascha F.
Wenzler, Vice President Formnext, Mesago Messe Frankfurt GmbH, zitiert. »Wir
erwarten zwar noch keine Messeveranstaltung wie 2019, freuen uns aber auf eine
erfolgreiche Veranstaltung, bei der wieder echte persönliche Begegnungen und ein
Austausch von Mensch-zu-Mensch im Vordergrund stehen.« Die aktuelle Entwicklung
werde auch vom zunehmenden Tempo der Impfkampagnen in vielen Ländern getragen.
Auch in Zentraleuropa sei die Impfung eines Großteils der Bevölkerung bis spätestens

zum Ende des Sommers wahrscheinlich. Gleichzeitig sehne sich die AM-Branche nach
dem jährlichen Branchentreffen in Frankfurt. Für einzelne Branchen wie den Maschinenund Anlagenbau habe die Messe eine besondere Bedeutung. »Die Hersteller von AMSystemen machen hier wichtige Geschäfte«, so Dr. Markus Heering, Geschäftsführer
der Arbeitsgemeinschaft Additive Manufacturing (AG AM) im VDMA. »Aber auch
zahlreiche Unternehmen aus dem klassischen Maschinen- und Anlagenbau finden hier
entscheidende Lösungen, um ihre bestehenden Produkte effizient weiterzuentwickeln
und sich damit einen Vorteil im internationalen Wettbewerb zu verschaffen.« Zu den
bereits jetzt angemeldeten Ausstellern gehören laut Veranstalter so gut wie alle
wichtigen Branchenvertreter sowie viele innovative mittlere und kleine Unternehmen,
darunter auch viele Neuaussteller.

Flexibilität, Gesundheit und Sicherheit
Um eine sichere und erfolgreiche Messe zu veranstalten, werde laut Mesago die weitere
Entwicklung der Pandemie genau beobachtet, um das Konzept bei Bedarf anzupassen.
Die Messe Frankfurt will als Gastgeber auf dem Frankfurter Messegelände durch ein
umfangreiches Hygiene- und Schutzkonzept sichere Rahmenbedingungen für die
persönlichen Treffen schaffen. Als Teil des überarbeiteten Konzepts der »Formnext«
nennt der Veranstalter auch eine höhere Flexibilität bei den Stornobedingungen,
angepasste AGBs sowie die hybride Ausrichtung, die die Erfahrungen aus der digitalen
»Formnext Connect 2020« aufgreift. Denn die Messe, die vom 16. bis 19. November in
Frankfurt am Main stattfindet, soll vom 30. November bis 1. Dezember 2021 durch die
»Digital Days« ergänzt werden.
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