
 

 

 

Event-Pyramide statt Marx-Halle: Technologie trifft Design 
 
Geändert zu den letzten drei Events hat sich 
der Austragungsort der Xfair reloaded 
2022. Nämlich  die Event-Pyramide in 
Vösendorf am Stadtrand von Wien, direkt 
gegenüber der Shopping-City Süd.  Auf 
8.500 qm Fläche ist Platz für mehr als 200 
Stände.  
Gemeinsam mit den Betreibern der Event-
Pyramide haben wir ein Raumkonzept 
entwickelt, das genau dem  
kommunikativen und gesellschaftlichem 
Konzept der Xfair entspricht. Eine 
aufgelockerte Standlandschaft in  
exotischer Umgebung, viele Möglichkeiten 
zum Treffen,  Networken und sich von all 
der Technik zu erholen. 
Und das im aufregenden Ambiente mit viel Grün und spannenden architektonischen Details.  
Auf der Homepage gibt es eine erste Hallenaufplanung zum Downloaden, die in der Folge an die sich je 
nach Anmeldungslage ergebenden Notwendigkeiten angepasst wird. Falls Sie grundsätzlich Interesse an 
einer Xfair-Teilnahme haben, zögern Sie also nicht, sich gleich einmal unverbindlich anzumelden damit 
wir ihre Wünsche auch einplanen können. 

INFORMATION 

Der Countdown läuft… 
 

Xfair reloaded 2022, 6. bis 8. April in  
der Event-Pyramide in Wien Vösendorf  
    

Die internationale Print- und Crossproduction-Show 
für Österreich und die Nachbarländer 
Eigentlich sollte die nächste Xfair ja Mitte Oktober stattfinden. Die unsichere Covid-Situation und die 
Tatsache, dass sich die Fespa bei der letzten Verschiebung ihrer Messe genau auf unseren geplanten  
Oktober-Termin setzte, hat uns aber veranlasst, auf einen Frühjahrstermin auszuweichen. So findet die 
nächste  analoge Publikums-Xfair, als Xfair reloaded, nun vom Mittwoch, 6. April, bis Freitag 8. April 
2022, wie bereits für diesen Oktober geplant, in der Event-Pyramide in Vösendorf bei Wien, statt.  

Erweitertes Themenumfeld um IT Security und Datenmanagement 
 
Grundsätzlich wird sich an der schon für 2021 geplanten upgedateten Konzeption der Xfair im Jahr 
2022 nichts ändern. Natürlich ist die inhaltliche Ausrichtung an die aktuelle Technologie- und 
Branchensituation angepasst. So bleibt die Xfair reloaded wie bisher der Cross-Production-Fachevent – 
vom klassischen Druck über alle Spielformen des Digitaldrucks, sei es Großformat- oder 
Produktionsdruck, zur Veredelung, End- und Weiterverarbeitung, bis zu Werbe- und Verpackungstechnik.  
Basis jedes Print- bzw. Kommunikationsprozesses aber sind Daten. Und die gerade durch die Covid-
Misere angestoßene zunehmende Digitalisierung generiert immer mehr davon. Die haben entsprechend 
gesichert, gespeichert und für einen weiteren Workflow in immer neue Anwendungen aufbereitet zu 
werden. So werden auch IT-Sicherheit und Datenmanagement im kommenden April Schwerpunkte der 
Xfair sein. 



 

 

 

Infrastruktur all inclusive: Ausstellen auf der Xfair wird billiger 

Mit der Übersiedlung der Xfair in die Event-Pyramide ergibt sich auch weiterer Vorteil speziell für 
Aussteller.  Die Teilnahme wird beträchtlich billiger. 
So eindruckvoll die historische Marx-Halle ist, so große Ansprüche stellte das unter Denkmalschutz 
stehende Objekt an die Technik und Logistik. Im Bodenbereich waren keine Auslässe vorhanden, Strom 
etwa musste über die Dachkonstruktion zu den Ständen geleitet werden. Auch sonst fehlte jegliche 
Infrastruktur die teuer gebaut werden musste. Was sich natürlich auf die Kalkulation auswirkte. Anders 
bei der Event-Pyramide. Dort findet sich unter dem Boden Versorgungschächte, Restaurant und  
Ruhezonen sind vorhanden, Klimatisierung ist problemlos möglich.  
Diese Vorteile schlagen sich auch auf unsere Standpreise nieder. Die Standfläche für einen Reihenstand 
ist ab Euro 150,- erhältlich. Und bereits um 210,- Euro pro qm gibt es einen Komplettstand mit 
Standfläche, Standwänden, Teppich, Beleuchtung, Stromanschluss und Verbrauch inklusive. Und 
zusätzlich gibt’s 5% Frühbucherrabatt für eine Fixbuchung bis Ende des Jahres. 
Gleich wie bei den bisherigen drei Xfairs bleiben auch die Aufbau- und Abbautermine: Aufbau zwei Tage 
vor Veranstaltung, Abbau ein Tag nach dem Event. 
Wenn Sie technische Unterstützung brauchen stehen wir gerne für die Vermittlung eines Standbaupartners 
zur Verfügung. Natürlich können Sie aber wie bisher ihren Stand auch selbst bauen oder durch einen 
Standbauer Ihrer Wahl errichten lassen. 

Perfekte Verkehrsanbindung: in 90 Minuten von Linz zum Event 

Einer der großen Vorteile der neuen Location: die günstigere Erreichbarkeit. Mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln durch die direkt vor der Pyramide haltende und gerade aufgewerteten Badnerbahn im 7-
Minuten-Takt von Wien, von Linz zum Beispiel im Railjet mit Umsteigen in Wien Meidling gerade 
eineinhalb Stunden. Dazu fahren die Autobuslinien Nr. 207 von Siebenhirten sowie Nr. 265 vom 
Südtirolerplatz  zur Station SCS Hotel Pyramide. 
Und für alle, die mit dem Pkw anreisen, ist die bereits von weitem sichtbare Pyramide über die 
Westautobahn bzw. Allander Autobahn (A1 – A21), die Südautobahn (A2), die Ostautobahn (A4 – A23 – 
A2) sowie die Donauuferautobahn (A22 – A23 – A2) mit eigener Ausfahr SCS/Mödling direkt erreichbar.  
Ein direkt vor dem Eingang liegender riesiger Parkplatz (für Aussteller wieder gratis) garantiert einen 
schnellen Zugang. 

Erweitertes Organisationsteam mit Branchen- und Messeprofis 

Damit die Organisation funktioniert, auch dafür haben wir gesorgt. Neu zum Organisationsteam 
gestoßen ist Klaus Ziegler, einer der Pioniere des digitalen Großformatsdrucks mit weitreichenden 
Branchenkenntnissen.  
Und die technische Abwicklung haben wir in die Hände von Ing. Ferdinand Liendl und seinem Team 
gelegt. Selbst langjähriger Messeveranstalter und versierter Messe-Standbauer kennt er die Pyramide wie 
seine Westentasche... 

Auf der Homepage www.Xfair.at finden Sie nun entsprechendes Infomaterial. Der dort vorliegende 
Hallenplan ist ein erster Vorschlag, die jeweiligen Themenbereiche werden entsprechend der 
Voranmeldungen  eingeteilt. Die Standpositionen und auch die Standgrößen sind frei veränderbar.  
Auf www.Xfair.at finden Sie auch eine Preisliste zur Kalkulation der Messekosten sowie ein 
Reservierunsgformular. 
Bitte teilen Sie uns einmal grundsätzlich Ihre Wünsche mit –  auch schon mit einem Platzierungswunsch.  
Wir unterbreiten Ihnen dann ein konkretes Angebot, natürlich zu Frühbucherkonditionen.  

Jedenfalls stehen wir gerne jederzeit für weitere Informationen zur Verfügung. 
– Rudolf Messer, Tel.: 0043 699 11655760, Mail: info@xfair.at, messer@x-media.at 
– Klaus Ziegler, Tel.: 0043 664 3004674, klaus.ziegler@xfair.at, ziegler@plakativ.at, 
Und natürlich sind wird für jeden Input, jeden Vorschlag und jede Unterstützung dankbar… 
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