„Sichert nicht nur das Haus, sondern auch das Datum: Die 3. Feuerwehrmesse
Oberwart kommt, vom 5. – 7. November 2021“!
Brandneue News: Der kommende Herbst ist gerettet, denn die heißeste Veranstaltung des
Landes – die 3. Feuerwehrmesse Oberwart– findet statt! Vom 5. bis 7. November 2021
gehören die ehrwürdigen Hallen des Messezentrums wieder unseren Helden des Alltags –
den Feuerwehren. „Wir gehen in Runde drei mit dieser Fachmesse und angesichts des
sensationellen Erfolges, der ersten beiden Veranstaltungen, bin ich mir sicher, dass sich die
Nachricht wie ein Lauffeuer verbreiten wird“, ist Messe-Chef Markus Tuider überzeugt.

Erste Feuerwehrmesse seit Corona – österreichweit!
Die diesjährige Feuerwehrmesse Oberwart wird seit Beginn der Corona-Pandemie die
allererste Feuerwehrmesse in ganz Österreich sein! „Fast zwei Jahre lang hat es nämlich
keine Fachmesse für die „122-Helfer“ mehr gegeben. Dementsprechend groß ist bereits jetzt
die Nachfrage bei den Ausstellern. „Knapp 100 Stellplätze gibt es und wir sind absolut
ausgebucht, das Interesse der Aussteller ist enorm und somit ist ein vielfältiges,
interessantes und vor Neuheiten strotzendes Messeangebot gesichert. “, so Tuider, der
ebenso darauf brennt, endlich wieder die Messehallen zu öffnen, wie die Florianis darauf,
diese zu betreten.

Neuheiten, Action und Landesfeuerwehrtag Burgenland!
In zwei Jahren hat sich – trotz Corona – extrem viel auf dem Markt getan. Ein Muss also für
jede Feuerwehrmannschaft, zur Feuerwehrmesse Oberwart auszurücken, denn: Hier werden
vom 5. bis 7. November 2021 die Neuheiten im Bereich Brand- und Katastrophenschutz
präsentiert! Außerdem wird auch diesmal der Burgenländische Landesfeuerwehrtag auf der
Messe stattfinden, ebenso wie spektakuläre Einsatzübungen. Das genaue Programm wird im
Oktober finalisiert und ist unter www.feuerwehr-messe.at abrufbar.

EIN Wochenende, EIN Ticket und ZWEI Messen
Mit das größte „Zuckerl“ für alle Besucher: Die 3 Feuerwehrmesse Oberwart findet auch
diesmal wieder zeitgleich mit der Genuss Burgenland - „Die Messe für Feinschmecker“ statt.
Das Zwei in Einem-Konzept hat sich nicht nur bewährt, sondern alle Erwartungen weit
übertroffen. „Zwei Messen unter einem Dach sind für viele eine tolle Gelegenheit, um den
Besuch auf der Feuerwehrmesse gleich mit einem Familienausflug und den kulinarischen
Freuden des Lebens zu verbinden“, lautet die klare Empfehlung vom Messechef. Ein
Konzept, das sich in der Vergangenheit bereits bestens präsentierte. „Wir wollen die
Genussmesse als Schnittstelle zum Feuerwehrwesen nutzen und unser ‚ziviles’ Publikum mit
dieser ausgesprochen wichtigen Einsatzorganisation in Kontakt bringen,“ erklärt Tuider
außerdem.
Also: Auf geht´s Kameraden! Die heißeste Veranstaltung des Jahres wartet auf euch! Packt
den Mannschaftsbus voll und startet los nach Oberwart! Wir sehen uns auf der
3. Feuerwehrmesse, vom 5. bis 7. November 2021, im Messezentrum Oberwart!

