Nachbericht:
Fachexkursion zur
Spielwarenmesse
Nürnberg 2015
Das Landesgremium Steiermark des
Papier- und Spielwarenhandels veranstaltete heuer erstmals eine Fachexkursion zur Spielwarenmesse
Nürnberg. Vom 30.Jänner bis zum
1.Februar 2015 ging es für mehr als
20 Papier- und Spielwarenhändler aus
der Steiermark und aus Oberösterreich auf nach Nürnberg, um sich die Neuheiten auf dem Spielwarenmarkt auf der
weltweit größten Spielwarenmesse für Händler anzusehen.
Die Unternehmerinnen und Unternehmer wurden auf der Spielwarenmesse, unter der Führung von Obmann-Stv. Mag.
Johannes Schüssler, vom Vorsitzenden des Vorstandes der Spielwarenmesse Herrn Ernst Kick persönlich begrüßt und
konnten von diesem zahlreiche interessante Aspekte über die Ausrichtung, Planung, Organisation und zukünftige Entwicklung der Spielwarenmesse Nürnberg erfahren.
Im Anschluss an die Begrüßung wurde den Spielwarenhänderinnen und –händlern ein Blick hinter die Kulissen gegeben.
Überragend sind in diesem Zusammenhang die Zahlen, die mit der Spielwarenmesse in Zusammenhang stehen und
Herr Kick für die Teilnehmer erläuterte. So sind auf der Messe 2.700 Aussteller, davon 940 Aussteller, die auf keiner
anderen Messe vertreten sind, aus mehr als 60 Ländern vertreten. Mehr als 70.000 Besucher, davon 25.000 Besucher,
die nur zur Spielwarenmesse kommen, aus 120 Ländern werden jedes Jahr begrüßt. Insgesamt kann man 1 Million
Produkte und etwa 75.000 Neuheiten auf der Messe bestaunen.
Die Highlights der heurigen Spielwarenmesse, die mit dem ToyAward ausgezeichnet worden sind, konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen eines geführten Messerundgangs nicht nur bestaunen, sondern – vor allem bei
den elektronischen Produkten – auch in Action erleben.
Beeindruckend ist die Nürnberger Spielwarenmesse auch aus dem Grund, dass sämtliche Branchengrößen an einem
Ort versammelt sieht und auch ein frischer Wind durch die Hallen weht, der durch junge Startup-Unternehmer und
neue Herstellungsmethoden bei Spielzeugen zusätzlich angefacht wird. Aus diesem Grund gab es auch aus fachlicher
Sicht an den Ständen der Hersteller
aus der ganzen Welt zahlreiche Möglichkeiten sich über Produktneuheiten, Innovationen und sowohl über
die derzeitigen Verkaufsschlager als
auch jene der näheren Zukunft ein
detailliertes Bild zu machen. Aufgrund der positiven Rückmeldungen
der Teilnehmer der Fachexkursion
ist das Landesgremium Steiermark
des Papier- und Spielwarenhandels
bemüht diese auch im nächsten
Jahr wieder anzubieten.

Ihr Landesgremium in der Wirtschaftskammer Steiermark Ihre Branchen-Interessenvertretung mit dem persönlichen Service.

