WeFair: Premiere in Wien um ein Jahr verschoben
Corona-bedingt muss die WeFair, Österreichs größte Nachhaltigkeitsmesse, ihre für
Anfang April geplante Premiere in Wien absagen: Die aktuellen behördlichen Auflagen
untersagen derzeit die Durchführung der Messe, bedauert Geschäftsführer Wolfgang
Pfoser-Almer. Im Herbst findet die WeFair in Linz statt, und im Frühjahr 2022 kommt
sie dann endlich auch nach Wien.
(Wien, 17.3.2021) Die Premiere der WeFair, Österreichs größter Nachhaltigkeitsmesse, in der
Wiener Marx-Halle von 9. bis 11. April 2021 muss aufgrund der aktuellen Corona-Situation
abgesagt werden. "Bis zuletzt haben wir gehofft, gezittert und gebangt – doch die Absage hat
sich in den vergangenen Wochen immer deutlicher abgezeichnet", sagt Geschäftsführer
Wolfgang Pfoser-Almer. "Wir wollen einen sicheren, stimmigen und gelungenen Ablauf
sowohl für BesucherInnen als auch AusstellerInnen gewährleisten und haben daher
gemeinsam mit dem Public-Health-Experten Hans-Peter Hutter ein vorbildliches CoronaPräventionskonzept erarbeitet. Aber die seit Montag gültige Novelle der COVID-19Schutzmaßnahmenverordnung erlaubt eine Durchführung der Messe leider nicht."
Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Im Herbst findet die WeFair wie jedes Jahr in Linz
statt, genauer gesagt von 29. bis 31. Oktober und erstmals im Design Center Linz, weil die
bisherige Stammbühne, die Tabakfabrik Linz, durch die laufende Umgestaltung künftig nicht
mehr genügend Platz bietet. Und im Frühjahr 2022 wird die Premiere in Wien nachgeholt:
Die WeFair Wien 2022 findet von 4. bis 6. März 2022 in der Großen Marx-Halle Wien statt.
Mit Schwung in die nächsten Messen
"Seit mehr als einem Jahr haben wir den Sprung nach Wien vorbereitet", sagt Geschäftsführer
Pfoser-Almer. "Wien ist für uns der nächste logische Schritt. Aber die aktuellen
behördlichen Auflagen haben uns vorläufig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir
freuen uns, dass wir so viele positive Rückmeldungen selbst unter diesen erschwerten
Bedingungen erhalten haben. Diesen Schwung nehmen wir mit in unsere nächsten Messen."
Alle Ausstellenden, die sich für die nun abgesagte WeFair Wien 2021 angemeldet haben,
profitieren von gelockerten Storno-Bedingungen: Sie erhalten 80 Prozent ihrer
Anmeldegebühr zurücküberwiesen. Die restlichen 20 Prozent werden als Guthaben
einbehalten und können bei einer der nächsten WeFair-Messen eingelöst werden. "Wir haben
schon viel Feedback von AusstellerInnen, die bei der nächsten WeFair in Linz und der
Premiere in Wien fix dabei sein werden!", freut sich Pfoser-Almer.
Auch der Vorstand, vertreten durch die GeschäftsführerInnen der drei Trägerorganisationen,
blickt optimistisch in die Zukunft: „Nachhaltigkeit braucht heute mehr denn je eine Plattform,
um möglichst viele Menschen auf den Geschmack zu bringen. Mit der WeFair im Herbst in
Linz und im kommenden Frühjahr in Wien werden wir dem ökologischen und fairen Leben
wieder eine schöne und attraktive Bühne bieten“, sagen Norbert Rainer (stv.
Geschäftsführer Klimabündnis), Konrad Rehling (Geschäftsführer Südwind) sowie Agnes
Zauner und René Fischer (beide GeschäftsführerInnen GLOBAL 2000).
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Über die WeFair
Die WeFair, Österreichs größte Nachhaltigkeitsmesse, hat unter dem Namen WearFair
erstmals 2008 stattgefunden und sich im Laufe der Jahre zu einer 360-Grad-Messe für
sämtliche Konsumbereiche mit bis zu 15.000 BesucherInnen und mehr als 200
AusstellerInnen entwickelt. Veranstaltet wird sie vom gemeinnützigen Verein "WeFair –
Verein zur Förderung eines fairen und ökologischen Lebensstils", der von den drei NGOs
Südwind, GLOBAL 2000 und dem Klimabündnis getragen wird.
Nächste Termine
WeFair Linz 2021: 29. bis 31. Oktober 2021, Design Center Linz
WeFair Wien 2022: 4. bis 6. März 2022, Große Marx-Halle Wien
Bildmaterial und Logos
Fotos und Logos zum Download finden Sie auf www.wefair.at/presse
Alle Informationen zur Messe finden Sie auf www.wefair.at
Pressekontakt
Bernhard Lichtenberger, bernhard.lichtenberger@wefair.at, 0677 / 638 101 32
Manuela Beyrl, manuela.beyrl@wefair.at, 0664 / 750 593 68
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