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18. März 2013
Bilanz:

Grazer Messe für Jäger und Naturliebhaber punktet
einmal mehr mit hoher Qualität an Fachbesuchern.
Bereits zum 16. Mal fungierte die REVIER & WASSER als der Treffpunkt für Jäger und
Naturliebhaber im Süden Österreichs. Insgesamt präsentierten sich an den drei Messetagen
nicht weniger als 120 nationale und internationale Aussteller aus sieben Nationen am
Messegelände in Graz. Es waren wieder mehr als 10.000 interessierte Naturliebhaber, die
sich diese Gelegenheit nicht entgehen haben lassen. Novum war in diesem Jahr die
zeitgleiche Abhaltung der „AutoEmotion“. Sehr viele Besucher nutzten das Kombiticket, um
gleich beide Messeformate zu besuchen.
In ihrer 16. Auflage wurde die REVIER & WASSER abermals ihrem Ruf gerecht, die Informationsund Angebotsplattform für Jäger und Naturliebhaber im Süden Österreichs zu sein. Das Publikum
zeigte sich erfreut über die Novitäten rund um Ansitz und Pirsch mit Neuheiten aus den Bereichen
Jagdausrüstung, Waffen, Optik, Literatur und den jüngsten Modellen im Allradsektor. Ein
hochqualitatives Rahmenprogramm mit Fachvorträgen und Experten sorgte für Informations- und
Erfahrungsaustausch unter Besuchern wie Ausstellern.
Messeleiter Thomas Karner: „An der unumstrittenen Qualität der REVIER & WASSER merkt man
die Handschrift unseres Projektleiters und - jüngst als bester Jagd-Sachbuchautor im
deutschsprachigen Raum ausgezeichneten - Siegfried Erker. Demensprechend hoch ist auch die
Qualität der Besucher, die den Erfolg einer Fachmesse ausmacht. Es freut mich, dass uns dieser
Ruf über die Landesgrenzen hinaus vorausgeeilt ist und wir auch bemerkenswert viele
internationale Gäste auf der Messe Graz begrüßen konnten. Spannend war die zeitgleiche
Durchführung mit der „AutoEmotion“, die für beide Veranstaltungen zusätzliche Synergien schaffen
konnte.“
Eine zufriedene Bilanz zieht auch Armin Egger, CEO/Vorstand der Messe Congress Graz GmbH:
„Die Qualität der REVIER & WASSER hat sich in den vergangenen Jahren auf einem hohen Level
weiter entwickelt und gilt sowohl aussteller- als auch besucherseitig als wichtige Kommunikationsplattform für alle Jagd- und Fischerei Interessierten. Mit der zeitgleich abgehaltenen „AutoEmotion“
konnten wir den Besuchern heuer eine durchaus konträre aber auch spannende Kombination an
Themen, die von den Interessierten beider Themenschwerpunkte sehr gut angenommen wurden,
anbieten.“
Besucherumfrage: Top-Bewertung für das erstklassige Messe-Angebot
88 % der vom unabhängigen Marktforschungsinstitut m(Research befragten Besucher gaben an,
dass ihnen die REVIER & WASSER sehr gut bzw. gut gefällt. Beinahe ebenso viele würden die
Fachmesse als Informationsplattform an Freunde und Bekannte weiterempfehlen. Mehr als zwei
Drittel der Befragten haben vor, die kommende Auflage der REVIER & WASSER ebenfalls zu
besuchen.
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Die Qualität der Aussteller wird von beinahe 80 % des befragten Publikums als sehr gut bzw. gut
bewertet, mehr als 80 % geben der Atmosphäre auf der Messe eine sehr gute bzw. gute Note.
Jeder Zweite hat zum Befragungszeitpunkt auf der Messe etwas gekauft bzw. bestellt. Von
denjenigen, die sich vor Ort noch für keinen Kauf entschließen konnten, überlegen mehr als 70 %
dies, aufgrund der auf der Messe erhaltenen Informationen, zu einem späteren Zeitpunkt zu tun.
Stimmen von den Ausstellern der REVIER & WASSER
DI Heinz Gach, Landesjägermeister Steiermark: „Die REVIER & WASSER ist mittlerweile sowohl
für die Jäger als auch die nicht-jagende Bevölkerung ein fixer Treffpunkt, um sich über Neuerungen
im Ausrüstungs- und Wissenssektor zu informieren. Die Qualität der ausstellenden Betriebe ist sehr
hoch und es wird das gesamte Spektrum der Jagd in angenehmer Atmosphäre sehr kompakt
angeboten.“
Hermann Zotter, Vertriebsleiter KETTNER: „Die REVIER & WASSER bietet uns die geeignete
Plattform, um unsere Produkte im 2-Jahres Rhythmus einem großen Publikum präsentieren zu
können. Erfreulich ist, dass der Fokus der Messe mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus reicht
und auch zahlreiches internationales Publikum zu Gast ist. Damit manifestiert sich auch der
Stellenwert der Messe im absoluten Top-Segment.“
Mag. Robert Siegert, SIEGERT: „Wir hatten, trotz schönen Wetters, eine sehr starke Frequenz an
allen Messe-Tagen und sind mit dem Verlauf der Messe sehr zufrieden – unsere
Erwartungshaltung wurde auf jeden Fall übertroffen. Qualität und Quantität waren absolut top.
Spürbar war auch eine entsprechende internationale Beteiligung, die sich ebenso sehr interessiert
an unserem Angebot zeigte.“
Pall Tamas, Forstverwaltung Zalaerdö, Ungarn: „Wir repräsentieren ein über 74.000 ha großes
Jagdgebiet der ungarischen Staatsforste und sind erstmals in Österreich auf einer Messe vertreten.
Sowohl Qualität- als auch Quantität der Besucher waren sehr gut und wir konnten unsere gesamte
Palette an Jagd-Dienstleistungen einem sehr interessierten Publikum näherbringen.“
Mag. Karlheinz Wirnsberger, Leiter Landwirtschaftsmuseum Schloss Stainz. „Wir haben mit der
Sonderausstellung zum Thema „Gamswild“ den Inhalt der diesjährigen Messe bereichert. Damit
bekamen wir eine wichtige Plattform um dieses Thema auch der breiten Öffentlichkeit darzustellen
und gleichzeitig auch etwas im Bereich der Nachhaltigkeit für das Jagdmuseum Stainz zu tun.“
Heiko Schwartz, JANA Jagd+Natur: „Wir sind zum dritten Mal auf der Messe vertreten und blicken
zufrieden auf den bisherigen Verlauf zurück. Die REVIER & WASSER ist in den Jahren
kontinuierlich qualitativ weiter entwickelt worden und bildet einen sehr kompakten Rahmen für
Jäger und Jagd-Interessierte. Ein breites Angebot an Ausstellern, verbunden mit Fachvorträgen
macht die Messe sowohl für Aussteller als auch Besucher zum Highlight.“

Mag. Christof Strimitzer, Leitung Marketing und Kommunikation, 0664/8088 2219
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