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41.000 kauffreudige Besucher läuteten den Frühling ein 
 
Die Tiroler Frühjahrsmesse ging nach vier Messetagen am Sonntag zu 

Ende. Die von der Congress Messe Innsbruck erwarteten Besucherzahlen 

wurden übertroffen und die Zufriedenheit der Messebesucher lag bei über 

75 Prozent, zeigt das Ergebnis der Besucherbefragung. Sowohl der Tiroler 
Autosalon, als auch die Feel Good erfreuten sich großem Interesse, 

berichtet die Projektleitung. 
 

Innsbruck – Die 33. Tiroler Frühjahrsmesse ging für die Congress Messe 
Innsbruck nach vier erfolgreichen Messetagen zu Ende. Am Eröffnungsabend 

vergangenen Mittwoch sprach Tirols Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-

Frischauf von einem Wirtschaftswachstum von zwei Prozent, welches Experten 
für Tirol dieses Jahr prognostiziert haben.  

 

Besucherzahlen übertreffen Erwartungen 

Die Tiroler Frühjahrsmesse lag mit rund 41.000 Besuchern über den Erwartungen 
und unterstreiche damit diese Prognose, berichtet  Congress- und Messedirektor 

Christian Mayerhofer: „Über diese positive Entwicklung freue ich mich sehr. Wir 

nehmen den Auftrag der Tirolerinnen und Tiroler gerne wahr, die Tiroler 
Frühjahrsmesse mit Produktneuheiten, Attraktionen und Informationen laufend 

für alle Generationen weiterzuentwickeln.“  

 
Jeder Zweite hat etwas gekauft 

Die Messebesucher zeigten sich auf den 40.000 Quadratmetern 

Ausstellungsfläche der 33. Tiroler Frühjahrsmesse, dem 27. Tiroler Autosalon und 

der 2. Feel Good, kauffreudig und interessiert, wie die Ergebnisse der 
unabhängigen Marktforschung belegen. Gerade Produktneuheiten, kombiniert mit 

dem breiten, traditionell-beliebten Messeangebot, führten laut der Erhebung 

dazu, dass einerseits über die Hälfte der Messebesucher zur Geldtasche griff – 
und das betrifft alle Messeschwerpunkte von Haushalt, Wohnen, Wellness bis 

Garten – und andererseits ein starkes Nachmessegeschäft zu erwarten ist.  

 

Tiroler Autosalon punktet mit breitem Angebot 
Steigende Nachfrage verzeichnet derzeit auch der Tiroler Autohandel, wie die 

aktuellen Zahlen der Zulassungsstatistik belegen. Deshalb zeigten sich Tirols 

Autohäuser nicht nur mit einem Plus von über 20 Prozent an neu-zugelassenen 
Fahrzeugen in den ersten beiden Monaten zum Vorjahr sehr zufrieden, sondern 

auch mit dem 27. Tiroler Autosalon, kann Projektleiterin Evelyn Straitz 

bestätigen: „Das Feedback der Autohändler ist äußerst positiv. Mit zahlreichen 
Messepremieren, alternativen Antriebsformen oder neuen Marken wie Maserati 

ist es uns gelungen, ein breites Angebotsspektrum abzudecken.“ 

 

 
 



 

Steigendes Besucherinteresse bei der Feel Good  

Dass nicht nur Automobile und die Mobilität im Trend liegen, sondern auch 

Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit, habe sich beim noch jungen 
Messeschwerpunkt Feel Good verdeutlicht, sagt Feel-Good-Projektleiterin Kirsten 

Eichhorn: „Schon bei der zweiten Auflage der Feel Good konnten wir das 

Interesse der Tirolerinnen und Tiroler merkbar steigern. Es ist schön zu sehen, 
dass dieser beratungsintensive Schwerpunkt bei den Besuchern gut ankommt.“ 

Die Feel Good wurde von der restlos ausgebuchten Fachtagung „Betriebliches 

Gesundheitsmanagement“ und von zahlreichen Fachvorträgen begleitet, fügt 

Eichhorn hinzu.  
 

1. Tiroler Radl Festival untermauert Messecharakter  

Mit einem neuen Schwerpunkt, dem 1. Tiroler Radl Festival, konnte die Tiroler 
Frühjahrsmesse zudem ihren Charakter als Messe für alle Themen, die im 

Frühjahr Saison haben, nach außen gerichtet sind und Spaß machen, festigen, 

sagt Messedirektor Mayerhofer: „Nach der erfolgreichen Premiere des 1. Tiroler 

Radl Festivals werden wir dieses Event mit Aktivitäten und Ausstellern in den 
nächsten Jahren weiter ausbauen.“  

 

Dass die Entwicklung der Tiroler Frühjahrsmesse stimme, belege auch die 
Marktforschung: Über 75 Prozent der Besucher bewerteten die 33. Tiroler 

Frühjahrsmesse, den Tiroler Autosalon und die Feel Good mit Bestnoten. Laut der 

Umfrage sind die vielen Produktneuheiten, das große Angebot und die 
Möglichkeiten zum Interagieren und Mitmachen – wie etwa beim „Grillspektakel 

der Hobbygriller“ des Kochverbandes Österreich – sowie das attraktive 

Rahmenprogramm die Gründe dafür. Die 34. Tiroler Frühjahrsmesse, der 28. 

Tiroler Autosalon und die 3. Feel Good, finden von 09. bis 12. März 2017 statt. 
www.fruehjahrsmesse.at 
 

AUSSTELLERSTATEMENTS: 

  
Christian Wagner (Dolenz Gollner): 

„Seit über 25 Jahren sind wir Stammaussteller auf der Messe Innsbruck. Die 

Tiroler Frühjahrsmesse ist für uns die beste Messe, weil wir unsere Neuheiten 
einem breiten Publikum präsentieren können und viele Neukunden gewinnen.“ 

 

Peter Hesina (Retterwerk GmbH): 

„Wir waren sowohl mit der Frequenz, als auch mit der Qualität der 
Messebesucher sehr zufrieden. Wir konnten viele Termine für Probefahrten 

vereinbaren und unsere neuen Markten erfreuten sich großer Beliebtheit. 

Nächstes Jahr sind wir sicher wieder mit dabei.“ 
 

Ines Buchgeher (Nuapua): 

„Heuer war unser erster Messeauftritt auf der Feel Good und es ist wirklich super 
gelaufen. Wir konnten sowohl Privatbesucher, als auch Firmen mit unserem 

Angebot bestens erreichen.“ 

 

http://www.fruehjahrsmesse.at/


 

Klemens Mairer (Schlafmanufaktur): 

„Wir waren zum zweiten Mal auf der Tiroler Frühjahrsmesse und sind wieder sehr  

zufrieden. Wir erwarten ein sehr gutes Messenachgeschäft.“ 
 

Eberhard Seyffer (Verband der Köche Österreichs/Sektion Tirol): 

„Ich habe mich über die rege Teilnahme am Hobbygrillwettbewerb und das hohe 
Niveau sehr gefreut. Wir unterstützen diese unterhaltsame Aktivität und sind mit 

großer Begeisterung im nächsten Jahr wieder dabei.“  

 

Hugo Jordan (Jordan Teppich): 
„Wir sind schon seit Jahren Stammaussteller auf der Innsbrucker Herbstmesse 

und sind mit unserem ersten Auftritt auf der Tiroler Frühjahrsmesse überaus 

zufrieden. Messen sind als Werbemittel für uns, als regionales Unternehmen, 
äußerst wichtig und lukrativ.“ 

 

Eva Oberhauser (Osttirol Werbung): 

„Mit unserem ersten Messeauftritt auf der Tiroler Frühjahrsmesse sind wir sehr 
zufrieden. Unser Ziel war es, die Region Osttirol vorzustellen und das ist uns 

bestens gelungen.“ 

 
Edgar Ellensohn (Toyota Ellensohn): 

„Beim  Tiroler Autosalon hatten wir die besondere Möglichkeit, unsere Autos 

einem großen Publikum zu vorzustellen. Die Messe hat sich für uns in jeder 
Hinsicht rentiert.“ 

 

Johannes Kerschdorfer (Gartenbau Kerschdorfer): 

„Das Gartenzelt ist bei den Messebesuchern noch besser angekommen als die 
letzten Jahre. Die Leute haben nicht nur geschaut, sondern auch kräftig gekauft. 

Wir sind deshalb mehr als zufrieden und die Besucher dürfen sich schon auf tolle 

Ideen für das nächste Jahr freuen.“ 
 

Marlene Covi (The E-Bike Store): 

„Wir durften mit dem 1. Tiroler Radl Festival eine erfolgreiche Premiere auf der 
Tiroler Frühjahrsmesse feiern. Erfreulicher Weise kamen sehr viele interessierte 

Besucher mit konkreten Vorstellungen zu unserem Stand und ich freue mich, 

dass der Schwerpunkt Fahrrad in den nächsten Jahren weiter ausgebaut wird.“ 

 
Thomas Neugebauer (Campingworld Neugebauer): 

„Die Tiroler Frühjahrsmesse war ein voller Erfolg für uns und wir kommen im 

nächsten sicher wieder.“ 
 

Renate Zinner (Ausbildungszentrum West – AZW): 

„Für uns hat sich die Feel Good  gelohnt. Es kamen viele interessierte Besucher 
an unseren Messestand. Wir konnten erfolgreich den Beruf des 

Gesundheitstrainers vorstellen.“ 

 

 



 

Georg Giner (Ferienparadies Natterer See): 

„Ich bin positiv überrascht, wie gut es für uns gelaufen ist. Wir waren zum ersten 

Mal auf der Tiroler Frühjahrsmesse und ich freue mich über das große Interesse 
der Besucher an unserem lokalen Angebot.“ 

 

Bernhard Scherl (Opel Linser): 
„Der Tiroler Autosalon ist für uns als Händler eine ganz wichtige Plattform, um 

unsere Premieren und Produkte zu präsentieren. Das Interesse der Besucher war 

dieses Jahr sehr groß und wir konnten einige Geschäfte abschließen. Für 

nächstes Jahr steht der Tiroler Autosalon schon wieder fix in unserem Kalender.“ 
 

Edburg Edlinger (Verband der Diätologen): 

„Die zweite Auflage der Feel Good ist für uns ausgezeichnet verlaufen und wir 
konnten unser Berufsbild gut präsentieren. Der Besucherandrang war sehr hoch 

und es freut mich, dass dieses Messeformat fortgeführt wird.“ 
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