Medienmitteilung vom 5. Juli 2021

Aussteller freuen sich auf die SIGA 2022
Die Planung der SIGA 2022 läuft auf Hochtouren, die langjährigen Partner sind mit
an Bord und auch die Aussteller buchen fleissig Fläche. Noch bis zum 31. Juli 2021
profitieren sie vom Frühbucherrabatt.
Die Situation beruhigt sich weiter, die Macher der SIGA bleiben optimistisch und planen ihre Messe,
die vom 29. April bis 7. Mai 2022 stattfinden wird. Ob die Aussteller in diesen Pandemie-Zeiten den
Mut haben werden, sich anzumelden, war nicht von Beginn weg klar – doch jetzt ist es offensichtlich:
Die Unternehmerinnen und Unternehmer, nicht nur aus dem Sarganserland, wollen ihre Kunden
wieder persönlich treffen und ihre Highlights und Neuheiten live präsentieren. Messeleiter Jürg
Stopp: „Wir haben es vermutet und gehofft, tatsächlich ist es nun auch so. Die Aussteller sind froh,
dass sie sich endlich wieder auf dem Markt präsentieren können. Ich bin sicher, die SIGA 2022 wird
noch spezieller und noch positiver als sie es bisher war, denn das persönliche Erlebnis steht stärker im
Fokus denn je – auch bei den Kunden.“ Erlebnisse bieten wird die SIGA zusammen mit ihren Partnern
St. Galler Kantonalbank, Käppeli Bau AG, Lehner Akustik sowie der Brauerei Schützengarten wie
gewohnt nicht nur tagsüber auf der Messe und an Veranstaltungen wie dem Wirtschaftsforum, am
Ladies day oder der neuen Veranstaltung Sport Arena, sondern auch an den Abenden mit Bars, LiveMusik und bester Unterhaltung.
Frühbucherrabatt bis Ende Juli
Dass die Gewerbevereine wieder Versammlungen durchführen können, bringt auch deren Haltung
deutlich zu Tage: Für sie gilt nun, das regionale Gewerbe zu stärken und dabei hilft auch, Traditionen
aufrecht zu erhalten – Traditionen wie die Teilnahme an der SIGA. Der Ausstellerbereich der
Gastgemeinde Flums ist bereits sehr gut gebucht und auch sonst füllt sich der Hallenplan in zügigem
Tempo. Gibt es überhaupt noch gute Standplätze zu buchen? „Auf jeden Fall“, erklärt Jürg Stopp,
„es gibt sie sogar noch an bester Lage. Wer interessiert ist, sollte sich noch im Juli anmelden, denn
bis zum 31.7.2021 profitieren Aussteller vom Frühbucherrabatt von 5 %. Es lohnt sich also, nun rasch zu
entscheiden.“ Nebst der Möglichkeit, Ausstellerfläche zu buchen, können Unternehmen sich auch an
der SIGA 2022 an der Mode- und Produkteshow den Besucherinnen und Besuchern präsentieren –
und auch hierfür werden noch Partner gesucht. „Wir freuen uns über jedes Unternehmen und jede
Idee, die an der SIGA 2022 präsentiert wird. Das kann auch ein Start-up oder ein Unternehmen mit
ganz speziellen Ideen sein – es gibt für Jede, Jeden und Alles tolle Möglichkeiten, sich bei uns im
besten Licht zu präsentieren und unsere Besucher zu begeistern“, ist der Messeleiter überzeugt.
Weitere Informationen zur SIGA und zu Ausstellungskonditionen unter www.siga-messe.ch.
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