INTERBRUSH – AUF EINEN BLICK

INTERBRUSH AT A GLANCE

Datum:

6. – 8. 5. 2020

Date:

6th – 8th May 2020

Besucher:

rund 7.000 erwartet

Visitors:

around 7,000 expected

Aussteller:

ca. 200 erwartet

Exhibitors:

approx. 200 expected

Ausstellungsfläche:

21.500 m²

Exhibition area:

21.500 m²

Hallengrößen:

Halle 1: 2.400 m²
Halle 2: 6.000 m²
Halle 3: 3.600 m²
Halle 4: 4.800 m²

Hall sizes:

Hall 1: 2,400 m²
Hall 2: 6,000 m²
Hall 3: 3,600 m²
Hall 4: 4,800 m²

10 mit insgesamt 1.320 m²

Conference rooms:

Konferenzräume:

inter
brush

Standflächenmieten: Reihenstand
Eckstand
Block- /
Kopfstand

114,– € / m²
124,– € / m²

Aussteller Exhibitor
Ein- und Ausfahrt entrance and exit

4

ZF

A3

10 with a total area of 1,320 m²

Stand rental prices: Row stand
€ 114/ m²
Corner stand
€ 124/ m²
Island/peninsula
stand
€ 129/ m²

129,– € / m²

3

2

Hotel reservations in Freiburg
Hotelreservierungen in Freiburg
FWTM GmbH & Co. KG
Freiburg Convention Bureau
Neuer Messplatz 3, 79108 Freiburg
Deutschland/Germany
Tel. +49 761 3881-1444
Fax +49 761 3881-1398
groups@fwtm.de
visit.freiburg.de

Köln
3,25 h

inter
brush

Frankfurt/Main
2h
A5
Karlsruhe
1h

Interbrush - die weltweit führende Fachmesse für Maschinen, Material und
Zubehör der Bürsten-, Pinsel-, Farbroller- und Mopindustrie
Interbrush — the world’s leading trade fair for machines, materials and
accessories for the brush, paintbrush, paint roller and mop industries

A8

Strasbourg
1,5 h

Stuttgart
2h

Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG
Messe Freiburg
Neuer Messplatz 3
D-79108 Freiburg
Tel. +49 761 3881-02
Fax +49 761 3881-3006
info@interbrush.com
www.interbrush.com

Freiburg
Zürich
2h

Basel
1h

1

Ansprechpartner:
Team Interbrush
Tel. +49 761 3881-3400
info@interbrush.com
Contact:
Interbrush Team
Tel.: +49 761 3881-3400
info@interbrush.com

Bern
2h

6. – 8. 5. 2020
6th–8th May 2020
MESSE FREIBURG

HERZLICH WILLKOMMEN
IN FREIBURG

WELCOME TO FREIBURG!
Freiburg Wirtschaft Touristik
und Messe GmbH & Co.KG
Messe Freiburg

Neuer Messplatz 3
79108 Freiburg i. Br., Germany
Tel.: +49 761 3881-02

Fax: +49 761 3881-3006
info@interbrush.com
www.interbrush.com

www.interbrush.com

ATMOSPHÄRE, DIE BEGEISTERT!
INTERBRUSH 2020
International-Innovativ-Informativ

A THRILLING ATMOSPHERE!
INTERBRUSH 2020

AUSSTELLERKOMMENTARE

EXHIBITOR REVIEWS

International — Innovative — Informative

2020 ist es wieder soweit. Die weltweit führende Fachmesse für Maschinen, Material und Zubehör der Bürsten-, Pinsel-, Farbroller- und Mopindustrie – Interbrush
geht in die 13. Ausgabe.

The excitement kicks off again in 2020. Interbrush, the
world’s leading trade fair for machines, materials and
accessories for the broom, brush, paint roller and mop
industry, is set to take place for the 13th time.

Alle 4 Jahre begeistert die Interbrush ein internationales
Fachpublikum. 2016 kamen über 7.500 Fachleute aus
rund 90 Nationen und konnten sich bei 200 Ausstellern
auf rund 21.500m² überzeugen, dass hier die neuesten
Entwicklungen dieses hochgradig internationalen Indu
striezweiges präsentiert werden.

Interbrush delights trade visitors from all over the world
every four years. The 2016 trade fair drew in over 7,500
visitors from around 90 countries, while 200 exhibitors
created compelling displays of the latest developments
in this high-quality international sector across an exhibition area of around 21,500 m².

Nutzen Sie die Vorteile des Messestandortes Freiburg
und werden Sie Teil der etablierten Interbrush.

Make the most of what Messe Freiburg has to offer and
take part in the established Interbrush trade fair.

Freiburg ist die sonnenreichste Großstadt Deutschlands
mit viel kultureller und landschaftlicher Vielfalt. Erleben
Sie das Freiburg-Gefühl bei einem abendlichen Spaziergang nach der Messe durch die historische Altstadt, bei
einem Glas Badischen Wein und einem saisonalen Spargelgericht oder bei einem Ausflug in den Schwarzwald.

Discover the sunniest region of Germany and its wide
range of cultural, scenic and culinary delights. Experience
the unique atmosphere of Freiburg with an evening stroll
through the historical old town, enjoy delicious seasonal
dishes with a glass of local wine, or take a trip into the
Black Forest.

Seien Sie dabei – inmitten innovativer Technologien in
besonderer Atmosphäre.
Wir freuen uns auf Sie!

Immerse yourself in a thrilling atmosphere brimming with
innovative technologies.
We look forward to seeing you there!

„Auffällig war die nochmals gestiegene Qualität der
Ausstellungsstände. Kompliment an Freiburg für diese
hervorragend veranstaltete Fachmesse, die für unsere Branche die wichtigste Veranstaltung weltweit ist.“
(ABMA, Amerika, David Parr,)

“This year saw another noticeable increase in the quality
of the exhibition stands. Our compliments go to Freiburg for its excellent organisation of our industry’s most
important international event.”
(ABMA, USA, David Parr)

„Für uns war es eine große Herausforderung erstmals
als eine Firma auf einer gemeinsamen Fläche auszustellen. Der erzielte Erfolg der Interbrush 2016 gab uns aber
komplett Recht. Gemeinsam waren wir sehr erfolgreich.
Wir kommen gerne wieder. Die Interbrush ist für uns der
wichtigste Branchentreff.“
(Borghi/Boucherie, Belgien/Italien Henk Beuselinck,
Paolo Riversi)

“For us, exhibiting together as one company for the first
time was a big challenge. However, the success we enjoyed at Interbrush 2016 proved that we had made the
right decision. Together, we were very successful. We’ll
definitely be back! For us, Interbrush is our industry’s
most important meeting point.”
(Borghi/Boucherie, Belgium/Italy, Henk Beuselinck,
Paolo Riversi)

„Wir hatten sehr interessante Kontakte zu Besuchern
aus der Pazifischen Region oder auch aus Indien. Die
Interbrush 2016 war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung für uns.“
(Dupont, Niederlande, Ed van Gulik)

“We forged very interesting contacts with visitors from
the Pacific region as well as from India. Interbrush 2016
was a very successful event for us.”
(Dupont, Netherlands, Ed van Gulik)

„Wir sind sehr glücklich. Die Zusammenarbeit der drei
teilnehmenden Verbände auf einer gemeinsamen Fläche
war optimal.“(FEIBP, Fonds J.M. Ceelaert)
„Freiburg war mit der Interbrush das Mekka der Pinselund Bürstenindustrie. Es ist alle vier Jahre der wichtigste Treffpunkt dieser weltweit agierenden Branche
und das bereits zum 12. Mal. Freiburg als gastgebende
Stadt hat sich einmal mehr als bewährt.“ (Verband der
Deutschen Pinsel- und Bürstenhersteller e.V., Rainer
Langelüddecke)
„Die Interbrush 2016 war eine sehr erfolgreiche Messe
für uns. Wir konnten einem internationalen Publikum
unsere neuen Entwicklungen im Maschinenbereich
präsentieren. Wir sind auch sehr zufrieden mit dem
kommerziellen Erfolg.“
(Zahoransky, Deutschland, Robert Dous)

AUSSTELLERUMFRAGE
EXHIBITOR SURVEY

81 %

gut und sehr gut/
good or excellent

100 %

19 %

Bewertung Qualität
Besucher/
Rating of the quality of
visitors

befriedigend/
satisfactory

beabsichtigen,
auch 2020
auszustellen/
intend to come back and
exhibit in 2020

93 %
Interbrush

“We are delighted. We enjoyed excellent cooperation
with the two other associations that took part in the
event.”(FEIBP, Fonds J.M. Ceelaert)

Wichtigste Messe
der Branche/
Industry’s most
important trade fair

7%

Andere/Other

“Interbrush makes Freiburg the mecca of the brush and
broom industry. Taking place every four years, it is the
global industry’s most important meeting point — with
12 successful events and counting. Freiburg has once
again proved itself as a host city.” (German Brush Manufacturers’ Association, Rainer Langelüddecke)
“Interbrush 2016 was a very successful exhibition for
us. It allowed us to present our new machine developments to an international audience. We are also delighted with our commercial success.”
(Zahoransky, Germany, Robert Dous)

BESUCHERUMFRAGE
VISITOR SURVEY

94 %

91 %

ja/yes

sehr gut bis gut/exellent or good

2%

vielleicht/maybe

Werden sie die Interbrush
2020 besuchen?
Do you intent to visit
Interbrush 2020?

4%
nein/no

9%

weniger gut/
Wie zufrieden sind sie mit
Not very satisfied
dem Hotelangebot?
How satisfied are you
with the range of hotels
available?

