


FAKTEN

 Österreichs einzige Informationsmesse im Bergsportbereich

 jährlich im Herbst in Innsbruck

 200 Aussteller treffen auf 13.000 Besucher in 2 Tagen mit einem 

Einzugsgebiet bis zu 300 km

 Themenmix Bergsteigen / Klettern / Biken / Reisen gepaart mit 

alpiner Sicherheit

 Multivisionsvorträge mit nationalen und internationalen 

Bergsportgrößen



ENTWICKLUNG



PROGRAMM

 110 Programmpunkte

 über 1.000 kostenlose Workshops

 Alpinforum: Expertenaustausch mit Diskussionspotential

 Bouldercups ….

 Marktübersicht: Präsentation der Produkthighlights 2018 / 2019

 Reisevorträge auf eigener Reisebühne

 Multivisionsvorträge der weltbesten Bergsportler 



BESUCHER

 13.000 Besucher an 2 Tagen

 Menschen, die am und mit dem Berg leben, täglich draußen sind
und die Produkte laufend auf den Prüfstand stellen

 zentraler Treffpunkt für Kooperationspartner, Fachhändler 
und Medien

 nirgendwo in Österreich trifft sich die Branche so konzentriert wie 
auf der Alpinmesse

 ein Expertenaustausch, wie er besser nicht sein könnte

 über 14 Mio. erreichte Medienkontakte



AUSSTELLER

 über 200 Aussteller 

 Bergsportindustrie – alpine Institutionen – Reiseveranstalter

 Messehallen A + B0 + B1 mit 10.000 m² Ausstellungsfläche

 Händlerschulungen in eigenen Seminarräumen

 Kollektions- und Produktvorstellungen sowie Einkleidungen 

 über neue Produkte unvergleichlich effektiv informieren 

& Detailfragen beantworten

 Expertenfeedback



AUSSTELLER



AUSSTELLERSTIMMEN

„Für Mammut ist die Alpinmesse zu einem der wichtigsten 
Ereignisse im Herz der Alpen geworden.“ 

„Für uns ist die Alpinmesse ein Fixpunkt bei der jährlichen 
Messeplanung. Sie bietet die Möglichkeit unsere Endkonsumenten 
über die neuesten Produkte zu informieren und unser Unternehmen 
zu präsentieren.“ (Pieps)

„Sehr gut besucht, hervorragende Organisation, selbst 
das Catering ist ausgezeichnet. So macht Messe Spaß!“ (Lupine)

„Es ergab sich für uns auch die Möglichkeit mit interessierten 
Fachhändlern und Medienpartnern gute Gespräche zu führen.“ 
(Dolomite)



AUSSTELLERSTIMMEN

„Die Alpinmesse ist somit für uns eine super Plattform um den 
interessierten Endkonsumenten über alle neue Produkte und 
Produktgruppen zu informieren und Detailfragen zu beantworten, 
bevor dieser in den Laden geht um zu kaufen.“ (Scott Sports)

„Die Besucherzahl war heuer enorm und brachte uns wirklich viele 
interessierte Kunden auf den Messestand.“ (Blizzard)

„Die Alpinmesse hat sich für uns zu einem fixen Termin entwickelt, 
den wir nicht mehr missen wollen. Es gab schon so viele Ansätze in 
Österreich Messen dieser Art zu organisieren, welche kläglich 
gescheitert sind. Hier können wir uns wirklich perfekt präsentieren 
und den Kunden unsere Produkte näher bringen.“ (Tecnica)

„Hat rundum super gepasst. Gute Gespräche, top besucht und 
sowieso super eingeführt.“ (Top Mountain Tours)



DARUM ALPINMESSE

 ERFOLGREICHES VERTRIEBSINSTRUMENT

Messebeteiligung wird laut Studien mit 57% als das zweitwichtigste Vetriebsinstrument zur Absatzförderung 

gewertet. Wecken Sie auf der Alpinmesse besondere Emotionen, die Alpinmesse soll für den Besucher zum 

Erlebnis werden.

 MARKT PUR

Auf der Alpinmesse treffen sich Hersteller, Fachhändler, Endverbraucher und Medienvertreter. Diese 

einzigartige Bündelung von Angebot und Nachfrage bietet für die ideale Gelegenheit um neue Kunden zu 

gewinnen, Unternehmensleitbild & Produkte zu kommunizieren, neue Kooperationen einzugehen sowie Märkte 

zu beobachten und zu erschließen.

 KONTAKTE

Messekontakte verzeichnen die geringsten Streuverluste. Der starke emotionale Charakter der Alpinmesse mit 

dem umfangreichen Rahmenprogramm prägt die Erinnerung positiv und erhöht die Kauf- und 

Kooperationsbereitschaft.



IMAGES



KONTAKT

ÖSTERREICHISCHES KURATORIUM FÜR ALPINE SICHERHEIT

Olympiastraße 10, A – 6020 Innsbruck

Tel. 0043 512 36 54 51 - www.alpinmesse.info
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