MESSEN & EVENTS EuroShop 2017

„Mit sieben Erlebnisdimensionen in die Zukunft!“
Die Projektleiterin für die EuroShop bei
der Messe Düsseldorf, Elke Moebius,
erklärt im Interview mit „POS kompakt“
die neue zukunftsorientierte Struktur
der Messe, welche Highlights die
Fachbesucher in diesem Jahr erwarten
dürfen und welche der aktuellen Trends
und Entwicklungen für die kommende
EuroShop prägend sein werden, die vom
5. bis 9. März 2017 in nicht weniger als
18 Hallen auf dem Messegelände in
Düsseldorf an den Start geht.
POS kompakt: Zunächst einmal die
Frage, die immer an den Anfang
gehört: Wie zufrieden sind Sie mit
dem Buchungsverlauf für die EuroShop 2017? Sind neue Bestmarken
zu erwarten und gibt es nennenswerte Verschiebungen im Vergleich
zur Vorveranstaltung 2014?
Elke Moebius: „Wir sind sehr zufrieden. Die Ausstellernachfrage ist
enorm, so dass es inzwischen sogar
eine Warteliste gibt. Wir gehen von
rund 2.500 Ausstellern zur EuroShop 2017 aus, das ist neue Bestmarke. Insbesondere das Interesse
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Das heißt, die bisherige Vier-Bereiche-Struktur der EuroShop wird
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Das POPAI Village in Halle 3 wird mit über 1.200 m² ein unübersehbares, internationales
Kompetenzzentrum für das POS-Marketing und ein wichtiger Meetingpoint sein.
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