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BRANCHE

NEUE MÄRKTE ERSCHLIESSEN  
9. CLEANROOMS EUROPE Vom 24. bis 26. Oktober 2006 findet zum 9. Mal die internationale Fachmesse 
für Reinraumtechnik, Hygiene und Produktion unter Reinraumbedingungen statt: die Cleanrooms Europe. Um 
die Bedeutung der Messe auszubauen, ist in diesem Jahr der Veranstaltungsort Brünn in der Tschechischen 
Republik. 

D ie Fachmesse im Bereich Rein-
raumtechnik und Contamination 
Control Technology in Europa 

wandert. Nachdem sich die Cleanrooms 
Europe in Deutschland etabliert und sich 
zu einem anerkannten Branchentreff-
punkt entwickelt hat, ist der Startschuss 
gefallen, neue Märkte zu erschließen. 

Die Technologie-Entwicklung in Ost-
europa schreitet mit raschem Tempo vo-
ran – nicht zuletzt durch die Erweiterung 
der EU. So steigen auch hier die Anforde-
rungen an Produktionsbedingungen, 
und der Bedarf an entsprechenden Pro-
duktionsstätten nimmt zu. Dies war mit 

entscheidend für den Wechsel des Ver-
anstaltungsortes von Deutschland nach 
Tschechien. Geplant ist, diese Messe in ei-
nem Zweijahres-Rhythmus in Deutsch-
land zu veranstalten und die Jahre da-
zwischen zu nutzen, weitere europäische 
Märkte zu erschließen. Das Ziel: Die Be-
deutung dieser Messe weiter auszubauen 
und ihren Stellenwert zu festigen.  

Schweiz stark vertreten 
Im Juni 2005 brachte die Spezialmesse in 
Stuttgart 1 825 Fachbesucher und 150 
ausstellende Firmen zusammen. Beson-
ders die hohe Qualität der Fachbesucher 

wurde von Seiten der Aussteller positiv 
vermerkt. Traditionell nutzten vor allem 
Vertreter deutscher Firmen aus dem ge-
samten Bundesgebiet die Messe als Kon-
takt- und Informationsplattform. Die In-
ternationalität dieser Veranstaltung wird 
unterstrichen durch die Vielzahl auslän-
discher Besucher. Aus 40 Ländern reisten 
die Teilnehmer nach Stuttgart an. Wie 
2004 war die Schweiz am stärksten ver-
treten, gefolgt von osteuropäischen Län-
dern, den Beneluxstaaten, Österreich 
und Frankreich. 

Die steigende Internationalität spie-
gelte sich auch bei den ausstellenden Fir-
men wieder. So waren 17 Länder aus Eu-
ropa, Asien und Nordamerika vertreten. 
Mit 34 % Auslandsanteil konnte die Mes-
se eine deutliche Zunahme an internatio-
nalen Firmen verzeichnen. Neben den 
bekannten Firmen, die die Spezialmesse 
über die Jahre mitgetragen und geprägt 
haben, stellten im vergangenen Jahr 20 
% neue Firmen aus, die diese Plattform 
zum ersten Mal nutzten, ein Zeichen, 
dass diese Veranstaltung ihren festen 
Platz als Branchentreffpunkt im Bereich 
Contamination Control gefunden hat 
und ihren hohen Stellenwert festigt. Mit 
insgesamt 150 ausstellenden Firmen ge-
hört die Messe zu den größten Veranstal-
tungen. 

Zeitgleich findet auch die Hospi- 
Medica statt, wodurch die Attraktivität 
eines Besuches des Messeplatzes Brünn 
für einige Besuchergruppen sicherlich 
gesteigert wird.                                     ks 

Die Anforderun-
gen an Produk-
tionsbedingun-
gen und der  
Bedarf an ent-
sprechenden 
Produktions-
stätten nehmen 
zu. Grund für 
die Messe,  
weitere euro-
päische Märkte 
zu erschließen. 
(Bild: PennWell)

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Mehr Informationsmöglichkeiten 
Das Forum innerhalb der Ausstellung wur-
de im letzten Jahr gut besucht. Dieses be-
währte Konzept wird auch 2006 in Brünn 
fortgeführt. Die Besucher erhalten so eine 
weitere Möglichkeit, Grundlagen mit-
zunehmen, Neues zu erfahren und Informa-
tionsaustausch aktiv mitzugestalten. 


