11. Januar 2021

Medienmitteilung
Absage AgriMesse 2021
Die AgriMesse 2021 vom 4. – 7. März in Thun findet leider nicht statt. Dies hat die Schweizerische
Agrotechnische Vereinigung SAV AAS, als Organisatorin der AgriMesse, unter Berücksichtigung der
aktuellen Lage rund um die COVID-19 Situation entschieden. Somit fällt die beliebte Fachmesse für die
Schweizer Landwirtschaft erstmals seit 20 Jahren aus.
In den letzten Monaten haben wir stets um eine mögliche Durchführung gekämpft und nach Lösungen
gesucht, um dem Publikum und den rund 200 Aussteller*innen unsere erfolgreiche Plattform auch in
diesem Jahr bieten zu können. Zum Zeitpunkt unseres Beschlusses ist es beinahe unvorstellbar, dass es in
zwei Monaten möglich sein wird, während vier Tagen tausende von Menschen auf dem Messegelände
der Thun-Expo zu begrüssen. Die Gesundheit von uns allen hat höchste Priorität. Die unsichere Lage, die
nötige Planungssicherheit für die Aussteller*innen und mögliche finanzielle Risiken für alle Beteiligten,
waren auch massgebliche Kriterien, die zu unserer Entscheidung beigetragen haben.
Rückblick Abbruch 2020
Die 20. AgriMesse hat uns gezeigt, wie schnell es gehen kann und nichts mehr so ist wie geplant.
Am Donnerstag, 27. Februar 2020 haben wir die AgriMesse eröffnet und am nächsten Tag um 14.00
Uhr wurde die Messe aufgrund des bundesrätlichen Beschlusses vorzeitig beendet. Eine ausserordentlich
schwierige Situation für Aussteller, Besucher, Partner und uns Verantwortliche. Erfreulicherweise waren
die anderthalb Messetage gut besucht und die Stimmung war sehr positiv. Rückblickend können wir
sagen, der abrupte Abbruch und die vorzeitige Schliessung sind ohne Zwischenfälle abgelaufen. Die
Aufarbeitung hat uns alle jedoch noch lange beschäftigt. Glücklicherweise konnten wir unseren
Aussteller*innen mit einer Rückvergütung in finazieller Hinsicht entgegenkommen.
Ausblick 2022
Natürlich schmerzt uns diese Tatsache sehr, dass dieses Jahr keine AgriMesse stattfindet. Denn wir
dürfen stolz sagen, dass unsere Messe ein wichtiger und beliebter Treffpunkt für die Schweizer
Landwirtschaft ist. Wir hoffen sehr, dass wir die AgriMesse im kommenden Jahr wieder zum Leben
erwecken und an unsere erfolgreichen Zeiten anknüpfen können. Die vielen positiven Gespräche mit
Aussteller*innen und das gemeinsame Ziel stimmen uns zuversichtlich. Darum sind wir überzeugt, dass
die 21. AgriMesse vom 3. – 6. März 2022 auf dem Messegelände der Thun-Expo stattfinden wird.
Danke
Allen Ausstellern*innen, Besucher*innen und Partner*innen danken wir herzlich für die erfolgreichen
letzten 20 Jahre und das Vertrauen in uns. Sie alle haben dazu beigetragen, dass die AgriMesse so
erfolgreich ist. An dieser Erfolgsgeschichte wollen wir weiterschreiben. Auf ein baldiges Wiedersehen in
Thun freuen wir uns sehr.
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