
 

 

 

Xfair, 15. bis 17. April 2015 in Wien:  

 

Ein Fest für Print  
 
Manchmal sind es echte Untergangsszenarien, die auf die Frage „hat Print Zukunft?“ gezeichnet werden. 
Vollkommen falsch. Print lebt, Print hat Perspektive, Print ist Hightech, hat Charme und Esprit. Blicken Sie 

sich um. Überall ist Print: am Fußboden, auf den Wänden, in jeder Unterhaltungselektronik – und 

natürlich immer noch im Postkasten, im Zeitungskiosk… Nie wurde mehr gedruckt als heute. Nur die 

Technologien, die Bedruckstoffe, die Substrate, die Anwendungen haben sich geändert. Aber auch die 

Zulieferunternehmen. Viel Software, sei es für das Datenhandling oder den Workflow Und das Internet ist 

willkommener Marktplatz. Einstige klassische Maschinenbauer sind zu Systemlieferanten geworden. Und 

ehemalige IT Multis haben den Digitaldruck entdeckt. Mit zumeist aufgekauften Technologien versuchen 

sie in diesem neuen Markt Anteile zu erkaufen. Und zweifelsohne haben neue digitale Möglichkeiten 

neue Märkte geschaffen. 

Bei der Frage nach der Zukunft von Print sind „Kommitment“ und „Engagement“ zwei der Zauberworte – 

wer ist für die Print-Branche da, wer identifiziert sich (noch) damit, wer investiert in sie. Und wer zockt nur 

ab. Kommen Sie auf die Xfair, und schaun Sie sich um wer mit dabei ist. Vielleicht gehen die, die fehlen 

gar nicht ab… 

 

Technologie und Anwendung 

 

Der rote Faden, der sich durch die Veranstaltung zieht, ist jedenfalls der Aspekt der 

Anwendungsmöglichkeiten aller am Markt befindlichen Technologien und Gerätschaft; der Nutzen für 

den Produzenten, den Dienstleister und deren Auftraggeber und Kunden. Aber auch neue Perspektiven 

für die Print-Branche werden vermittelt. Für einen lückenlosen Knowhow-Austausch sollen nicht nur die 

auf den Ausstellerständen gezeigten Technologien und Anwendungen sorgen, sondern auch ein 

großangelegtes und in den Event integriertes Konferenzprogramm. 

 

Der thematische Rahmen des Events umfasst alle Bereiche der gedruckten und digitalen Kommunikation 

und Produktion:  

- Klassischer Druck mit allen technologischen Möglichkeiten  

- Veredelung und Weiterverarbeitung  

- Digitaler Produktions- bis Transaktionsdruck  

- Crossmediales Publishing auf allen Medienkanälen  

- Großformatdruck auf allen Substraten und Medien  

- Werbetechnik mit Signage, POS- und Out of Home  

- Neue Verpackungs-Herstellungstechnologien  

- Spezialanwendung für industrielle Fertigungsprozesse  

- Gedruckte Elektronik und neueste Technologie-Entwicklungen  

 

Dem weiten Themenspektrum entsprechend wurde bei der Planung der Ausstellungsfläche auch auf 

thematische Gliederung Wert gelegt. Um den kommunikativen Charakter der Veranstaltung zu  

unterstreichen werden die Ausstellungsflächen durch Plazas und Lounges aufgelockert. Dort werden 

Besucher und Aussteller auch mit Gratis-Erfrischungen gelabt werden. Sie dienen aber nicht nur zum 

Rasten und Kommunizieren sondern sind auch Bühne zur Wissensvermittlung – zusätzlich zum 

Konferenzprogramm. 

 

Diskussion und Information 

 

Für die Konferenz als solche, täglich von 10.30 bis 16.30 Uhr, werden derzeit gerade die Themen 

ausgearbeitet. Grundsätzlich soll an jedem der drei Tage ein eigener Schwerpunkt angeboten werden -

entsprechend den Hauptthemen der Veranstaltung. 

 

 

 



 

In einer Consulters-Lounge etwa werden Experten in kompakten Vorträgen zu aktuellen Fachfragen 

Auskunft geben und im Speakers Corner der Media Village sollen in Interviews und Diskussionen aktuelle 

und brisante Themen abgehandelt werden. 

Auch für Produktpräsentationen der ausstellenden Unternehmen wird ein eigener Bereich eingerichtet 

werden. Zusätzlich stehen Räumlichkeiten für Seminare und Workshops zur Verfügung. Für die Konferenz 

als solche, täglich von 10.30 bis 16.30 Uhr, werden derzeit gerade die Themen ausgearbeitet. 

Grundsätzlich soll an jedem der drei Tage ein eigener Schwerpunkt angeboten werden entsprechend den 

Hauptthemen der Veranstaltung. 

 

Ein Themenhighlight steht aber bereits fest. Am Abend des ersten Messetage soll intensiv über ein 

wesentliches Problem unserer Branche diskutiert werden: Kooperation oder Konfrontation. D a s heiße 

Eisen unserer Branche; zwischen Arbeitgebern und ihren Mitarbeitern, sowohl im Unternehmen selbst als 

auch bei den Interessensvertretungen, zwischen Kunden und Auftraggebern, Dienstleistern und ihren 

Zulieferern – und im direkten Wettbewerb zwischen Branchenunternehmen. Zuerst in kurzen 

Impulsreferaten, dann in einer wohl heftigen Podiumsdiskussion – mit open End! 

 

Auch Feiern ist angesagt… 

 

Open End ist auch ein Stichwort was den zeitlichen Ablauf der Veranstaltung betrifft. Wenn´s interessant 

oder gemütlich ist soll nicht ein erzwungenes Ende die Stimmung töten. Deshalb haben auch alle 

Aussteller die Möglichkeit, über die offiziellen Öffnungszeiten hinaus, ihre Besucher zum längeren 

Verweilen auf den Ständen einzuladen. Mit Musik und Attraktionen, ganz wie sie wollen... 

 

Als Höhepunkt des zweiten Messeabends laden dann die Veranstalter und ausgewählte Sponsoren zu 

einem großen „Fest für Print“ für alle Aussteller und Besucher bzw. natürlich auch alle in- und auslän-

dischen Branchenteilnehmer die extra zum Feiern nach St. Marx kommen wollen. Nach all den 

Meldungen über die angeblich negativen Perspektiven unserer Branche meinen wir, dass trotz allem 

Grund zum Feiern besteht. Und das wollen wir auch ausgiebig tun. Mit einem bunten Programm, 

Livemusik, kulinarischen Köstlichkeiten und angenehmen Drinks. Der Reinerlös des „Fest für Print” kommt 

übrigens einer gemeinnützigen Vereinigung zugute. 

 

All das wird für die Besucher der Xfair bei Online-Registrierung kostenlos sein. Ja, mehr noch – unter den 

Besuchern werden täglich 4 Tagesflüge zur Drupa nach Düsseldorf Anfang Juni 2016 samt Verpflegung 

und Eintritt verlost. Und auch sonst wird es für Besucher mit ihrem Eintrittscode viel zu gewinnen geben. 

  

Also Termin vormerken: Xfair, 15. bis 17. April 2015, Marx-Halle in Wien... Zur Gratis-Online-Besucher-

Registrierung drücken Sie den roten Registrierungsknopf auf der Homepage. 

Und wenn Sie noch ausstellen wollen, ein Reservierungs-Buchungsformular samt aktuellem Hallenplan 

finden Sie ebenfalls auf dieser Webseite.
 


