ChamlandVital:
knapp 20000 Besucher

Veranstalter und Firmen sehen Erwartungen erfüllt
Cham. Wie bei der Chamlandschau 2017 ist bei der 2018 erstmals
in der neuen Stadthalle ausgerichteten ChamlandVital, einer Messe
für Freizeit, Gesundheit und Wellness, eine Besucherzählung mittels
Zählmatten durchgeführt worden.
Die Auswertung ergab 19 691 Kontakte, ermittelt per Computer und
somit fast genau die Zahl, die im
Jahr 2017 am Sonntag bei der
Chamlandschau festgestellt worden
war.

„Potenzial ist da“

Deshalb ist Messeleiter Fritz
Zenk durchaus zufrieden. „Es war
unser Wunschergebnis, rund zwei
Drittel der Wochenendbesucher der
letztjährigen Chamlandschau auch
zum Besuch der ChamlandVital zu
bewegen. Dies ist uns gelungen.“
Rund 30000 Besucher waren es bei
der ChamlandSchau 2017 trotz eines verregneten Samstags. Bestes
Messewetter bescherte der Chamlandschau in diesem Jahr 60000 Besucher, davon rund 40000 am Samstag und Sonntag. „Da ist also für
das kommende Jahr einiges zu tun,
um noch mehr Besucher zur Themenmesse in die Stadthalle zu locken. Das Potenzial ist da!“ weiß
der erfahrene Messeveranstalter.
Allerdings hat Fritz Zenk auch
erkannt, dass nicht wenige Besu-

cher durch die neue Stadthalle angelockt wurden. Diese nutzten die
Gelegenheit eines Messerundgangs,
um das Gebäude zu besichtigen.

Neuerungen geplant
Das Messeunternehmen will die
ChamlandVital im kommenden Jahr
noch attraktiver machen. Weitere
interessante Aussteller sollen dazu
kommen und Neuerungen eingebaut werden. Das Rahmenprogramm wird nicht mehr im ersten
Stock in den Konferenzräumen der
Stadthalle stattfinden, sondern in
den Saalbereich integriert werden.
Zenk dazu: „Uns schwebt vor, die
Bühne als Vortragsbereich auszubauen und eventuell an der Anordnung der Messestände eine Änderung vorzunehmen. Dazu haben wir
mit der Stadthallenverwaltung
schon Kontakt aufgenommen.“
Durchwegs positive Rückmeldungen kamen von den Ausstellern.
Dies spiegelt sich an den bereits erfolgten Standreservierungen für das
kommende Jahr wider. Sowohl bei
der Messe als auch in den darauffolgenden Tagen haben sich Firmen
gemeldet, die sich für eine Teilnahme bei der Neuauflage interessieren. Anmeldeunterlagen für die
ChamlandVital 2019 sind bis Ende
Oktober fertig und werden dann an
die Interessenten versandt.

