Medienmitteilung, 4. Mai 2018

Die SIGA geht in die 11. Runde – das Sarganserland steht 2019 wieder Kopf!
Vom 4. bis 11. Mai 2019 dreht sich im Sarganserland wieder alles um die SIGA. Bis es soweit ist, sind
Aussteller und Gewerbevereine sowie das OK gefordert, ein buntes Programm und eine attraktive
Ausstellung auf die Beine zu stellen. Was für die 11. SIGA in Planung ist, hat der Verwaltungsrat in
einer Kick-off-Medienkonferenz bekanntgegeben.

Die SIGA ist und bleibt ein höchst spannendes Einkaufszentrum – für Gewerbe wie auch für die
Besucherinnen und Besucher. Hier können auch Unternehmen die sonst weniger nah an ihren Kunden
sind zeigen, wo ihre Stärken liegen und welche Produkte sie anbieten. Berühren, anfassen, darüber
sprechen. Kein Online-Shopping, sondern live und in Farbe. Das ist das wahre Einkaufs- und
Entdeckungserlebnis!
Das Gewerbe ist gefordert, Ideen sind gefragt, die Aussteller sichern sich jetzt die besten Plätze,
nehmen die Planung für Ihre Produktepräsentation in Angriff und überlegen sich schon heute, wie Sie
die Besucher in Ihren Bann ziehen wollen. Der Rahmen ist perfekt: Die SIGA lockt die Besucher in
Scharen an, das wissen auch die „Gwerbler“. Bis zum 30. September 2018 profitieren Aussteller
zudem von einem Frühbucher-Bonus von 5% Ermässigung. Die Vorbereitungen laufen jetzt – genau
ein Jahr vor der Messe – für alle, die dabei sein möchten, an.
Was die SIGA-Macher sich Spezielles überlegt haben? So einiges! Zu den Highlights 2019 werden
aber bestimmt der E-Mobilitäts-Tag sowie die Sonderschau Feuerwehr gehören.
Jeder Tag ein SIGA-Tag
Am Samstag 4. Mai 2019 geht es um 11 Uhr los mit der Eröffnungsfeier – an welcher die
Gastgemeinde Bad Ragaz und die Sonderschau der Sarganserländer Feuerwehren im Fokus stehen
wird – und einem anschliessenden, gemeinsamen Messerundgang. Damit ist die Messe eröffnet.
Der Sonntag gehört den Familien und wird mit über 10‘000 Besucherinnen und Besuchern bestimmt
erneut der „Spitzentag“ werden. Neben der Messe sind spannende Attraktionen für die ganze Familie
geplant. Erneut werden am Montag die Senioren in den Genuss von Wein, Wurst und unbeschwerter
Unterhaltung kommen. Der Dienstag ist und bleibt in Frauenhand mit spannenden Referaten am SIGA
ladies day. Am Mittwoch werden Kinder und Jugendliche beim ersten SIGA Kinder-Köfferlimarkt
Messe- und Verkaufserfahrungen sammeln können. Früh übt sich, was ein SIGA-Aussteller werden will!
Der weitherum bekannte und beliebte Wirtschaftstag SIGA forum findet erneut am SIGA-Donnerstag
statt. Am Freitag dreht sich alles um E-Mobilität. Eine umfassende Spezial-Ausstellung mit ElektroFahrzeugen, Demofahrten, vielen Informationen und einem geplanten Forum rund um dieses Thema
werden Fachleute und Besucher garantiert faszinieren. Der grosse Pizolcare-Gesundheitstag am
Schlusstag hat Tradition auf der SIGA.
Während der ganzen Messe wird die brandheisse Sonderschau „Feuerwehr“ Klein und Gross in ihren
Bann ziehen. Erleben Sie im Aussengelände spannende Informationen und Live-Vorführung wie
Lösch-Demos oder den Einsatz der Jugendfeuerwehr am Mittwochnachmittag, lernen Sie, wie man
sich bei Feuer richtig verhält und mit Handfeuerlöscher oder Löschdecke umgeht, erfahren Sie, wie
man Mitglied der Feuerwehr wird.
Natürlich wird auch die allseits beliebte Produkte- und Modenshow SIGA show&fashion nicht fehlen.
Beizen-Runde

Trotz attraktivem Programm steht die SIGA Messe – auch 2019 unterstützt durch die Messepartnerin
St.Galler Kantonalbank – mit ihren rund 400 Ausstellern weiterhin im Vordergrund. Damit alle
Besucherinnen und Besucher gestärkt und zufrieden die neuesten Trends bestaunen und sich über
das spannende Angebot des Gewerbes zu informieren können, bekommen sie selbstverständlich die
Möglichkeit Genuss-Pausen einzuschalten: Im Messerestaurant SIGA Beiz, im Tamina Bistro der
Gastgemeinde Bad Ragaz, auf der Piazza an den Ständen der Bruzzler und Brätler – für jeden
Geschmack ist das Passende dabei.
Party für Nachtschwärmer
Los geht die SIGA wie immer musikalisch – mit einer grossen Party. Diesmal wird die Band „The Rebel
Tell“ aus Deutschland auf eine verrückte, lustige Art und voller Power mit ihrer einzigartigen Mischung
aus Kultschlager und Rock’n’Roll dem Publikum einheizen und den fulminanten Startschuss geben.
Wenn die Messestände schliessen, geht es im Eventzelt erst richtig los. Die Bar-Landschaft mit grosser
Bühne lädt zum Feiern und Tanzen ein. Die musikalischen Top-Acts werden erneut eine bunte
Mischung von Party-Krachern, Rock’n‘ Roll über Volksmusik bis hin zu Country-Klängen abliefern.
Das SIGA OK Team ist bereits im SIGA-Fieber, die allermeisten Partnerschaften beschlossene Sache
und auch die Aussteller sind fleissig dabei, sich die besten Plätze für ihre Messestände zu sichern.
Einer bunten, spannenden und attraktiven SIGA 2019 steht somit nichts mehr im Weg.

Weitere Informationen unter www.siga-messe.ch
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