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DRUPA
VERSCHOBEN, VERKÜRZT, 
ABGESAGT 
Die drupa 2021 ist aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie abgesagt. Die nächste
Veranstaltung soll turnusgemäß vom 28.Mai bis 7. Juni 2024 stattfinden. Bis dahin wollen die
Veranstalter das Zeitfenster mit der virtual.drupa überbrücken, einem viertägigen digitalen Event
vom 20. bis 23. April 2021.

s war ein ziemliches Hin und
Her: zuerst das Verschieben,

dann das Verkürzen der Messe -
laufzeit, die Absagen vor allem
großer Aussteller, ohne die die
drupa ohnehin keinen Spaß ge -
macht hätte, und nun die Absage.
Wenigstens die hat Hand und Fuß
und lässt keinen Raum für Spe ku -
lationen. 2024 soll die nächste
drupa stattfinden.
Und da sich ohnehin niemand auf
den Weg nach Düsseldorf ge -

macht hätte, soll es vom 20. bis
23. April eine intermediäre Ver -
anstaltung geben. 
Und auch wenn alle Verantwortli -
chen betonen, ein Format wie die
drupa als Präsenzmesse sei uner -
setzbar, wird die virtual.drupa be -
grüßt, weil sie in diesen Zeiten
genau das richtige Format sei. 
Aus einer Pressemitteilung der
Messe Düsseldorf erfahren wir zu -
dem, dass die »Printbranche wei -
terhin klar hinter ihrer Weltleit -
messe steht, deren internationale
Top-Reichweite ungebrochen

ist.« Als Plattform, die einen offe -
nen und kompetitiven Markt ver -
gleich fordere, sei sie Treiber für
Innovationen. »Durch den direk -
ten Kontakt können Technologie -
trends und Innovationen erlebt
und verglichen werden. Ihr Impe -
tus, ihre Vertriebsstärke, die ein -
zigartige Atmosphäre, der voll -
umfängliche Branchenaustausch
und die intensive Netzwerkpflege
sind Aspekte, die sich nur bedingt
über Onlineformate abbilden
lassen«, heißt es weiter.

Mit der virtual.drupa sowie der
jährlich in Düsseldorf stattfin -
denden Print & Digital Convention,
die in Kooperation mit dem
Fachverband Medienproduktion e. V.
(f:mp.) durchgeführt wird, strebt
die Messe an, diesen Bedarf zu
decken, bis sie 2024 als Präsenz -
format mit neuen Parametern
und hybriden Angeboten zu -
rückkehren wird.
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