
Die dritte im Bunde:
Gut besucht und
überraschend anders
- die "lOCATIONS
Rhein-Neckar 2012".

Zwei der vier diesjährigen LOCATIONS-Mes-
sen haben bereits stattgefunden und konn-
ten sowohl bei Aussteller-als auch Besucher-

zahlen ein gutes Wachstum verbuchen. Auch für
die anstehenden "LOCATIONS Rhein-Ruhr" am
20. September 2012 im Congress Center West der
Messe Essen sowieder "LOCATIONS Rhein-Main"

am 25. Oktober 2012 im Congress Park Hanau steht
eine positive Zwischenbilanz schon jetzt fest. So
wird letztere in diesem Jahr von Mainz auf eine
deutlich größere Veranstaltungsfläche in den Con-
gress Park Hanau umziehen.

Bei den beiden vorangegangenen LOCATIONS-
Messen in 2012 herrschte ebenfalls bereits eine
Nachfrage nach Ausstellungsflächen, die nicht im-
mer erfüllt werden konnte. So waren die "LOCA-
TIONS Rhein-Main" und die "LOCATIONSRegion
Stuttgart" schon Monate im Voraus ausgebucht.
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Mit der "LOCATIONS Rhein-Ruhr"
am 20.09.2012 im Congress Center West der

Messe Essen ist das Veranstaltungsformat erstmals
in vier deutschen Metropolregionen vertreten.

Alles außer gewöhnlich
Auch inhaltlich hat das Konzept der LOCATIONS-
Messen zugelegt: In diesem Jahr wurde zum Bei-
spiel der .Regionaltag des Europäischen Verbandes
der Veranstaltungszentren" im Rahmen der
"LOCATIONS Region Stuttgart" abgehalten. Das
Gleiche ist nun für die "LOCATIONSRhein-Main"
in Hanau geplant. Ziel des Wechsels in größere Ver-
anstaltungshäuser ist aber nicht nur eine Vergröße-
rung der "LOCATIONS", sondern vor allem eine
noch stärkere inhaltliche Weiterentwicklung.
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Der Newcomer:
die "LOCATIONS Rhein-Ruhr 2012"

Die Metropole Rhein-Ruhr ist als drittgrößter euro-
päischer Ballungsraum ein technologisches, wirt-
schaftliches und wissenschaftliches Zentrum in der
Mitte Europas und bietet eine große Bandbreite an
Veranstaltungsstätten und regionaltypischen High-
lights. Zu den Ausstellern der ersten "LOCATIONS
Rhein-Ruhr" gehören z. B. die Essener Philharmo-
nie, der Ruhrturm, die Folkwang Agentur mit dem
Sanaa-Gebäude auf der Zeche Zollverein, das neue
Essener Fußballstadion, das Colosseum-Theater, die
Bochumer Jahrhunderthalle, das Stanzwerk aus
dem Süden Bochums oder das Eventcenter Bo-
chum mit trendiger Clubatmosphäre; ebenso der
Landschaftspark Duisburg Nord und die Essener
Zeche Zollverein als gelungene Eventlocations ehe-
maliger Industrieanlagen. Für größere Events stel-
len sich die Grugahalle, die Messe Essen, RuhrCon-
gress aus Bochum, die König Pilsener Arena aus
Oberhausen, die Merkatorhalle Duisburg und die
Dortrnunder Westfalenhallen vor.

Die "LOCATIONS" - Plattform für
Veranstaltungsorte mit Flair und Ambiente

Schwerpunktmäßig kommen alle Aussteller wie in
den letzten fünf Jahren aus der jeweiligen Region,
in der die "LOCATIONS" stattfindet und - sie bie-
ten Außergewöhnliches: eine besondere Geschich-
te, eine exponierte Lage oder überraschende, mul-
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tifunktionale Möglichkeiten für kleine und größere
Tagungen, Kongresse und Events. Zusätzlich zu den
Veranstaltungsorten präsentieren sich ausgewählte
Dienstleister aus dem Marketing- und Eventbereich,
vom Caterer über die Künstleragentur bis hin zu
Anbietern von attraktiven Rahmenprogrammen.
Last but not least: Im kostenfreien Vortragspro-
gramm informieren namhafte Referenten über ak-
tuelle Trends und diskutieren wichtige Themen aus
dem Event- und Marketingbereich.
Veranstaltungsplaner können sich nnter
www.locations-messe.de für die heiden nächsten
"LOCATIONS" noch kostenfrei registrieren nnd
sich eine Freikarte für den Veranstaltungshesuch
sichern.

Zentral am Rande der
Altstadt gelegen: das
multifunktionale
Veranstaltungszentrum
"Congress Park Hanau".
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