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Ein erneuter Schlag für die Veran stal ter der Ipex
2014: Benny Landa wird seine nanografische
Druck technik nicht in London zeigen. «Wir müssen
Prioritäten setzen. Und oberste Priorität ist, unsere
Produkte zu liefern», begründet der israelische Un-
ternehmer seine Ent scheidung. Nach eigenen An-
gaben hat Landa bereits über 400 Bestel lungen.
«Das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können,
sind weitere Orders», wird Landa zitiert. Landa
hatte ursprünglich einen 1.600 m² grossen Mes-
sestand auf der Ipex gebucht, will nun aber bis zur
drupa 2016 auch an anderen grossen Mes sen der
Indus trie nicht teilnehmen.
Neben Landa hat auch Xerox be kannt gege ben,
nicht an der Ipex teilzuneh men. Jeff Jacob son,
Presi dent of Xerox Global Gra phic Com muni ca -
tions, begründete die Absa ge damit, dass die Kun-
den auf an deren Wegen mit dem Unter nehmen in
Kontakt treten wollten. Dies habe eine Analyse ge-
zeigt, in der Xerox untersucht habe, wie Kun den
und Interessenten am bes ten zu er reichen seien.
Mit ähnli chen Be grün dungen hatten zuvor bereits
HP, Agfa und Heidelberg ihre Teil nah me an der
Ipex abgesagt, die vom 26. März bis zum 2. April
2014 stattfinden soll.
Heidelberg hatte nach der Überar beitung seiner
Vertriebs- und Mar ketingstrategie auf internatio-
naler Ebene mitgeteilt, man müsse sich im euro-
päischen Markt anders prä sentieren, als in Län -
dern, wo Mes sen noch wichtig seien, um einen

Markt aufzubauen und neue Kun den zu finden.
Die sinkende Zahl der Dru cke reien und die wach-
sende Fokus sierung auf komplexere tech nische
Verkäufe führen dazu, dass Messen in Europa
nicht mehr so re levant seien wie in der Vergan -
gen heit. Die Technik könne in den De mocentern
besser präsentiert werden als auf einer Messe. 
Im Juni 2012 hatte HP seine Ipex-Teil nahme ab-
gesagt, da man sich künftig mehr auf lokale und
anwen dungsspezifische Ver anstaltungen konzen-
trieren wolle. So sol len spe zielle Geschäftsent-
wick lungs-Pro gramme eine grössere Rolle spielen.
Ähnlich wie Heidelberg und HP begründete auch
Agfa seine Absage mit der Neustrukturierung sei-
ner Marketingstrategie. Agfa will sich künftig nur
noch auf eine wichtige internationale Messe in
jedem der etablierten Märkte konzentrieren und
in den Emerging Markets der Druckindustrie akti-
ver werden. 
Inzwischen melden englischsprachige Fachme-
dien, dass auch Kolbus und Komori nicht an der
Ipex teilneh men werden.
Informa Exhibitions, der Veranstal ter der Ipex
2014, zeigte sich natur gemäss enttäuscht. Denn
die Ipex sieht sich nach wie vor als die grösste
englischsprachige globale Techno logieveran stal -
tung für Druck, Ver lagswesen und Medien und
weist auf eine eigene Untersu chung hin, nach der
die Ipex hohe Bedeutung für Investitionsentschei-
dungen habe.

Auch Xerox und Landa sagen ihre Messeteilnahme 
auf der Ipex 2014 ab 

Die Ipex verliert weiter an Bedeutung
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DruckChemie entwickelt, pro-

duziert, liefert und entsorgt

nahezu alle technisch-grafi-

schen Flüssigkeiten und Ver-

brauchsmaterialen für den

Druck. Gesundheitsschonende

Produkte und das zertifizierte

Entsorgungsangebot bezeugen

unsere Verpflichtung gegen-

über Mensch und Natur. Mit

innovativen Technologien und

umfassendem Service tragen

wir dazu bei, dass Ihre Druckerei

perfekte Ergebnisse erzielt.
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Doch mit den Absagen der grossen Hersteller ste-
hen die Messever an stalter (nicht nur in London)
vor einer völlig neuen Situation. Im letzten Herbst
hatte sich bereits an gekündigt, dass sich die Zei-
ten für die Mehrzahl der Messe ge ändert haben.
So wurde die Post Print, die im September in 
Leipzig stattfinden sollte, kurz fristig abgesagt, 
die Druck+Form in Sinsheim musste einen Besu-
cher- und Aus stellerschwund von etwa 20% hin -
nehmen und auch die für März 2013 geplante
digi:media wurde mangels Ausstellerbeteiligung
und dem dadurch nicht zu hal tenden Qualitäts -
niveau von der Messe Düsseldorf abgesagt (siehe
auch Seite 10). nico


