Moderne Technik für den Wald
Die Schweizer Bevölkerung will, dass der Wald bewirtschaftet wird. Nur so kann der Wald
die Funktionen, die die Gesellschaft an ihn stellt, erfüllen. Dazu gehören der Schutz vor
Lawinen, die Erholung und die Speicherung von CO2. Die Forstmesse zeigt auf, wie die
neueste Technik zur Waldbewirtschaftung aussieht.
Des techniques modernes pour la forêt
La population suisse souhaite que la forêt soit valorisée, car ce n’est qu’ainsi qu’elle peut
remplir les fonctions que la société lui attribue. Parmi ces fonctions figurent la protection
contre les avalanches, ainsi que les loisirs et le stockage du CO2. La Foire forestière internationale de Lucerne présente un aperçu des nouvelles techniques d’exploitation forestière.
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Besuchen Sie uns

Unerlässlicher Branchentreffpunkt
Die Forstmesse ist die wichtigste und grösste Fachmesse für die Forstwirtschaft in der
Schweiz. Im Zusammenhang mit der Nutzung des Waldes repräsentiert die Branche einen
bedeutenden Wirtschaftszweig. Nutzen Sie diese einmalige Plattform, Ihre Produkte und
Dienstleistungen den rund 20‘000 Besuchern zu präsentieren und stellen Sie neue wichtige
Kundenkontakte her. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Messe.
Un rendez-vous incontournable du secteur
La Foire forestière internationale est l’une des plus importantes foires professionnelles de
l’économie de la forêt. La branche représente un secteur économique important lié à l’exploitation de la forêt. Il n’est donc guère surprenant que l’économie de la forêt occupe
une place significative dans l’économie. Profitez de cette occasion unique pour présenter
vos produits et services aux quelque 20 000 visiteurs et pour tisser des
liens avec des prospects. Nous espérons que la foire sera couronnée
de succès.

André Biland
Messeveranstalter, Geschäftsleiter ZT Fachmessen AG
«Wir freuen uns sehr, endlich wieder den persönlichen Austausch mit
den Messebesuchern aus der Forstbranche pflegen zu können. Nichts
ist für uns wertvoller als ungefiltertes Feedback und das Gespräch mit
erfahrenen und professionellen Anwendern. Die Besucher wollen sich
über Trends, Neuheiten und aktuelle Themen informieren – und dafür
ist die Forstmesse die perfekte Plattform. STIHL-Geräte wecken beim
Anfassen und Ansehen Emotionen und diese lesen wir gern auch von
den Gesichtern ab – ohne Masken.»
Ralph Turke Geschäftsführer, STIHL Vertriebs AG
«Während vier Tagen treffen sich an der Forstmesse in Luzern die
wichtigsten Kunden und Partner aus der Wald- und Holzwirtschaft
– der ideale Rahmen, um unsere Neuheiten zu präsentieren und den
Puls der Branche zu spüren. Dass während der Messe 2023 zudem
die Holzhauerei Schweizer Meisterschaften stattfinden, an denen sich
die Besten der Besten messen, verspricht Spektakel pur.»
Giancarlo Iannotti Country Manager Husqvarna Forst & Garten

Was Sie erwartet
✓ Erfolgreiche internationale Fachmesse für die gesamte Forstbranche
✓ Interessierte und investitionsbereite Entscheider
✓ Stabile Aussteller- und Besucherzahlen
✓ Messe Luzern: moderne Infrastruktur und von überall bequem erreichbar
✓ Erfahrene Messeorganisation

27. Internationale

Forstmesse Luzern
Datum

Info

24. – 27. August 2023

www.forstmesse.com

Öffnungszeiten

Ort

Donnerstag – Sonntag
9 – 17 Uhr

Messe Luzern
Horwerstrasse 87
CH-6005 Luzern

Organisation
Gerne berate ich Sie
ZT Fachmessen AG
Pilgerweg 9
CH-5413 Birmenstorf
www.fachmessen.ch
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