


Revolution in der Urproduktion
Nichts bleibt, wie es war in der Forstwirtschaft: Während unsere Grossväter noch mit 

Pferd und schweren Motorsägen hantierten, kommen heute GPS-gesteuerte Vollernter 

und Drohnen zum Einsatz. Die Digitalisierung im Wald ist in vollem Gange. An der  

Forstmesse zeigen wir, wo wir stehen und wie es weiter geht.

La production en pleine révolution
En économie forestière, rien n’est plus comme avant. Nos grands-parents se servaient  

de chevaux et de tronçonneuses massives et pesantes. Les abatteuses d’aujourd’hui se  

dirigent au GPS et des drones survolent les peuplements. Le numérique conquiert la forêt  

à grande allure, nous montre la foire forestière, vitrine ouverte vers le futur.

Daniel Fässler
Ständerat, Präsident WaldSchweiz, Patronatspräsident Forstmesse

Conseiller aux Etats, président de ForêtSuisse et du patronage de la foire

Besuchen Sie uns



«Die Forstmesse ist DER Branchentreff der Schweizer Wald- und  

Holzwirtschaft. Das Preis-/Leistungsangebot der Forstmesse stimmt.

Die Zusammenarbeit mit der Messeleitung ist sehr zuvorkommend  

und lösungsorientiert.»

Christoph Jenni
Marketing Manager, Robert Aebi Landtechnik AG

Mit Sicherheit an die Forstmesse
Ich freue mich sehr, dass die Forstmesse 2021 in Luzern, unter Anwendung der aktuellen 

Covid-Schutzmassnahmen, turnusgemäss stattfinden kann. Da Messen neu wie Einkaufs- 

einrichtungen kategorisiert werden, haben wir die nötige Planungssicherheit. Die Forstmesse 

wurde in ihrer 50-jährigen Geschichte noch nie verschoben oder abgesagt. Nun kann sich 

die ganze Branche wieder auf eine erfolgreiche Messe und sichere Durchführung freuen.

À la Foire forestière, c’est sûr!
Je suis très heureux que la Foire forestière 2021 à Lucerne puisse avoir lieu en confor-

mité avec les mesures de protection en vigueur contre le covid-19. Comme les foires 

sont classées dans la catégorie des installations commerciales, nous disposons de la sé-

curité de planification nécessaire. La Foire forestière n’a jamais été 

reportée ou annulée au cours de ses 50 ans d’existence. L’ensemble 

du secteur peut donc se réjouir en vue d’une belle foire organisée 

en toute sécurité.

André Biland
Messeveranstalter, Geschäftsleiter ZT Fachmessen AG

Organisateur du salon, directeur ZT Fachmessen AG

«Die Forstmesse ist wie ein langjähriger zuverlässiger Partner. Als  

Aussteller wird man von A bis Z betreut und unterstützt. Herausra-

gend für uns und unsere internationalen Kunden sind die Besucher-

freundlichkeit, das angenehme Flair und das sehr breit gefächerte 

Ausstellerfeld – wie an keiner anderen mitteleuropäischen Messe.»

Franz Hochleitner
Inhaber, Maschinenhandel Franz Hochleitner



 Was Sie erwartet
-  Erfolgreiche internationale Fachmesse für die gesamte Forstbranche 

 mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis

- Interessierte und investitionsbereite Entscheider

- Stabile Aussteller- und Besucherzahlen

- Messe Luzern: moderne Infrastruktur und von überall bequem erreichbar

- Erfahrene Messeorganisation
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Datum
26. – 29. August 2021  
 
Öffnungszeiten 
Donnerstag – Sonntag 
9 – 17 Uhr
       

Info
www.forstmesse.com

Ort
Messe Luzern
Horwerstrasse 87
CH-6005 Luzern

26. Internationale 
 Forstmesse Luzern

Organisation

ZT Fachmessen AG
Pilgerweg 9
CH-5413 Birmenstorf
www.fachmessen.ch

Andreas Hauenstein     
Messeleiter
Tel. +41 56 204 20 27
ahauenstein@fachmessen.ch

Gerne berate ich Sie




