Medienmitteilung vom 2. April 2019

SIGA messe 2019:

Angestochen – die Bauarbeiten laufen!
Bei strahlendem Sonnenschein haben die Bauarbeiten zur 11. SIGA Messe in Mels begonnen. Jetzt
steht vor allem der Bautruppe und Messeleiter Jürg Stopp eine anstrengende, aber auch spannende
Zeit bevor. Bis die 15'000 m2 Fläche bereit sind von den Ausstellern übernommen zu werden, dauert
es nun rund vier Wochen.

Dass die bevorstehende SIGA längst alle Messestände belegt hat, sind keine Neuigkeiten mehr.
Wiederum werden die 400 Aussteller und Partner ab dem 29. April 2019 mit Transportern und
Lastwagen anfahren, um den bis dahin leeren Messehallen Leben einzuhauchen. Vom 4. bis zum 11.
Mai 2019 werden sie dann ganz für ihre Kunden, die Messebesucherinnen und -besucher, da sein.
Ihnen die neuesten Kreationen, Produkte und Ideen präsentieren und ihr Verkaufs- und Beratungstalent
unter Beweis stellen. Die SIGA Gäste können sicher sein, dass sie von einem höchst attraktiven und
abwechslungsreichen Messerundgang, von stimmungsgarantierender Live-Musik und langen Nächten
erwartet werden. Auch für die vielen Veranstaltungen, welche als fester Bestandteil die SIGA
umrahmen, ist alles vorbereitet. Die Anmeldefristen für den beliebten Ladies day, in diesem Jahr zum
Thema «Die Frau – die bessere Unternehmerin» und das traditionelle Wirtschaftsforum mit dem Titel
«Innovation» laufen noch bis zum 19. April 2019. Erneut findet am Montag der heiss begehrte
Seniorennachmittag mit seinen «Wienerli» statt, am Freitag garantiert die erstmalig durchgeführte
Fachtagung «e’mobile» spannende Stunden und Erlebnisse rund um das Thema Mobilität.
Spielt das Wetter mit?
Bis es soweit ist, schaut Messeleiter Jürg Stopp zwischen der Arbeit immer wieder auch gespannt in
den Himmel. Denn: «Gutes Wetter ist während der Bauphase Gold wert», weiss er aus Erfahrung. «Wir
kommen wesentlich schneller voran, können den Boden schonen und natürlich macht es auch viel
mehr Freude, bei Sonnenschein auf dem Areal zu sein, als durch den Morast zu stampfen.» Klar, auch
während der Messe wünscht sich das Organisations-Team der Sarganserländer Industrie- und

Gewerbeausstellung mehr Sonnenschein als Regen. «Die SIGA ist erstmals später im Jahr angesetzt, wir
hoffen, diesmal somit wenigstens dem Schnee zu entgehen», lacht Jürg Stopp.
Für die Bauphase wünscht sich Jürg Stopp aber nicht nur gutes Wetter: «Ich wünsche mir eine
hervorragende Zusammenarbeit mit unseren rund 25 beteiligten Partnern. Bedenken habe ich keine,
bereits im Vorfeld zeigte sich, dass wir ein tolles Team sind. » Rund 1.8 Millionen Franken werden
in die Infrastruktur investiert. Fünf Ausstellungshallen, das gesamte Aussengelände, Parkplätze und
den grossen Gastro- und Eventbereich gilt es nun bis zum 26. April 2019 vorzubereiten. Dann finden
bereits erste Veranstaltungen auf dem SIGA Areal statt. «Das schaffen wir», ist Stopp überzeugt.
«Und dabei gelingt es uns sogar bereits jetzt, ab und zu kurz nach vorne zu schauen und uns auf 9
Tage Jubel, Trubel, viele Besucher und tolle Erlebnisse zu freuen.»

Weitere Informationen und Anmeldungen zu Wirtschaftsforum und Ladies day unter
www.siga-messe.ch
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