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ie Verlegung in den Herbst
nach einer Ausstel lerum -

frage war wohl genau die richtige
Entscheidung. Denn nachdem die
Viscom, bisher Ende Okto ber oder
Anfang November, nun im Januar
stattfindet und die Druck+ Form
als einzige deutsche Druck fach -
messe in Sinsheim eingestellt
wurde, fehlt speziell im zentral -
europäischen und Donau-Raum
ein internationaler Messe- und
Kon gressevent. So soll die Xfair
noch vor der drupa 2020 zu
einem interna tio nalen Bran chen -
treff werden. 
Am erfolgreichen Grundkonzept
der Xfair auch zum Herbsttermin
2019 ändern sich jedoch nichts:
Sie wird wieder einen technolo -
gischen Bogen vom klassischen
Druck bis zu digitalen Spezialan -
wen dun gen spannen. Natürlich
dür fen die Bereiche Bedruck stof -
fe und Substrate sowie die Wei -
terverarbeitung mit Ver ede lung
und die derzeit beson ders ge -
fragten Laseranwendun gen nicht
fehlen. Ebenfalls wieder Teil der
Xfair 2019 ist eine eigene Prin ters
Lounge, in der sich in Ko opera -
tion mit dem Verband Druck &
Me dientechnik Druck dienst leis ter
und Spe zial-Anbie ter präsentie -
ren kön nen. Dort werden auch
wieder Institutionen und Ver bän -
de über ihre Dienste informieren. 
Und auch eine klassische Print-
und Buchbinder-Werkstatt wird 
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Die Xfair, das Print- und Crossproduction-Event für Österreich und die Nachbarländer, findet
dieses Jahr vom 8. bis 10. Oktober wieder in der Marx-Halle in Wien statt. Mittlerweile stehen die
Themenschwerpunkte fest – und auch die verfügbare Fläche in der Marx Halle ist, wie Veranstalter
Rudolf Messer berichtet, zu zwei Drittel belegt. »So gut wie alles, was in der Branche Rang und
Namen hat, wird wieder dabei sein – und eine ganze Reihe von Neuausstellern«.

wieder eingerichtet, in der live
auf historischen Gerätschaften
pro duziert wird. Schwer punkt
wird jedoch wieder der Digital -
druck sein – ange fangen vom
Produktions druck bis zu Großfor -
mat-Anwen dungen. Ebenso liegt
ein Schwer punkt auf dem immer
wichtiger werdenden digitalen
Textildruck.

packX für den
Verpackungsbereich
Ein besonderes Highlight der
Xfair 2019 ist der Verpackungsbe -
reich. Auf Initiative der beiden
österreichischen Verpackungs -
zeitschriften Kompack und Pack &
Log wird unter dem Namen packX
erstmals seit Jahren wieder ein
eigener Verpackungsevent in Ös -
terreich stattfinden. 
Schon bei der Xfair 2017 waren
eine ganze Reihe von Ausstellern
aus dem Verpackungsbereich ver -
treten – 2019 wird es für den Be -
reich Ver packung aber eine kom -
plett ei gen ständige Infrastruktur
geben. 
Die packX 2019 dient aber nicht
nur der Präsentation neuer Ver -
packungstechnologien, sondern
wird auch in einem umfangrei -
chen Rahmenprogramm die ak -
tuellsten Themen der Verpa -
ckungsbranche diskutieren. Zu-
dem lädt eine originell gestaltete
Verpa ckungs lounge zum Verwei -
len, Networken, Fachsimpeln und
Diskutieren.

Vienna Photodays: Imaging
und Fototechnik 
Noch ein zusätzliches Thema auf
der Xfair hat sich nicht zuletzt
auch durch die Verlegung der
Photokina in den Mai und mit der
damit verbundenen Absage der
bisher zweijährig im März statt ge -
fundenen Gmundner Fototage er -
geben: Imaging – Fotografie, Fo -
to- und Studiotechnik, Bildbe ar-
beitung und Datenhandling.
Die Digitalisierung der Fotografie
hat für Fotografen eine ganze
Rei he neuer Möglichkeiten ge -
schaffen. Nicht verwunderlich,
dass eine Vielzahl von Foto dienst -
leistern auf den Xfairs der vergan -
genen Jahre als Besucher anzu -
treffen waren. Und von vielen
sind die Xfair-Veranstalter ange -
sprochen worden, ob sie nicht
mehr für diesen Bereich auf der
Xfair tun könnten. »Das wollen
wir mit diesem Xfair-Sonderteil
auch tun – unter dem Arbeitstitel
Vienna Photodays«, erklärt Veran -
stal tungs leiter Rudolf Messer.

Werbetechnik, Signage,
Outdoor Media 
Ein weiterer Schwerpunkt für
2019 wird ein nochmals erweiter -
ter Bereich Werbetechnik, Si gna -
ge und Outdoor-Media sein, sei
es klassisch hergestellt oder rein
digital. Das Werbemittel ist der
eine Teil, der andere diese Inhalte
auch entsprechend zu prä sentie -
ren. Auf Plakatwänden, in Leucht -
kästen, auf Schaufens tern, Haus-

fassaden, auf Fahrzeu ge verklebt.
Auch das wird wieder einer der
Inhalte der Xfair sein.
Spannend wird es wieder bei den
CEE Wrap Masters zugehen. In
einem eigenen Bereich matchen
sich die besten Fahrzeugverkleber
um wertvolle Preise. 
Neu für 2019 ist die Xfair Air Show
in einem eigenen Teil der Marx-
Halle. Schier unermesslich sind
mittlerweile die Möglichkeiten,
im öffentlichen Raum für Auf -
merk sam keit zu sorgen und eine
Message zu verbreiten. Etwa mit
dreidimensionalen, luftgefüllten
oder im 3D-Druck hergestellten
Objekten. Auf der Xfair soll erst -
mals in Österreich allen Un ter -
neh men, die solche Objekte an -
bieten und herstellen, eine kos-
ten günstige Präsentationsmög -
lich keit geboten werden.

Sehen und gesehen werden
Natürlich soll auch 2019 die Xfair
wieder zu einem gesell schaftli -
chen Ereignis werden. Lounges
und Plazas laden auch dieses Jahr
zum Treffen und Net worken ein
– bei Gratis-Kaffee, Kuchen,
Snacks und Erfrischungs geträn -
ken. Und traditionell am zweiten
Messeabend laden die Veranstal -
ter und Sponsoren zu einem
echten Fest für Print – mit Live-
band, coolen Drinks und kulinari -
schen Köst lich keiten.

> www.xfair.at




