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Österreich bekommt einen eigenen
professionellen Fachevent mit Kon -
ferenz und Aus stellung für den klas -
sischen und digitalen Druck, für das
Cross-Media-Publishing, die Werbe -
tech nik und den Ver pa ckungsdruck.
Jedenfalls laufen die Vorbereitun gen
in Wien be reits auf vollen Touren.
Drei Tage – vom 15. bis 17. April
2015 – sind geplant. 
Auch ein Ver anstal tungsort ist be -
reits gefunden: die Marx-Halle im
neu entstandenen Medien quartier
im 3. Wie ner Bezirk. Neben einer
Konzert-Location ist dort auch Raum
für Messeveranstaltungen ent stan -
den. Der abgeschlos se ne Hallenteil
verfügt über alle für eine Messe-
und Kon gressveranstaltung notwen-
digen Ein richtungen. 

Der thematische Rahmen des Events
wird alle Bereiche der ge druck ten
und digitalen Kommunika tion und
Produktion umfassen: 
• Klassischer Druck mit allen tech -
nologischen Möglichkeiten 
• Veredelung und Finishing 
• Digitaler Druck in allen Facetten 
• Crossmediales Publishing auf
allen Medienkanälen 
• Großformatdruck auf allen Sub -
straten und Medien 
• Werbetechnik mit Signage, POS-
und Out of Home 
• Neue Verpackungs-Herstellungs -
technologien 
• Spezialanwendung für industrielle
Fertigungsprozesse 
• Gedruckte Elektronik und neu este
Technologie-Entwicklungen. 

Neuer Anlauf für einen Druck-Event 
in Österreich

Xfair Print & Crossmedia-Show in Wien Hinter dem Event stehen österreichi-
sche Fachzeitschrif ten beziehungs-
weise deren Chef re dakteure und
Verleger. So neben der MacksMedia
GmbH mit Rudolf Messer als Verle-
ger von ›X-media‹ auch Knud Was-
sermann als Chef redak teur und
Blattmacher der ›Graphi schen Re -
vue‹ sowie weitere aus dem Umfeld
grafischer Produktionen. Sie werden
ihre Ex pertise auch in die Konzep-
tion des professionellen Rahmen-
und Kon ferenzprogrammes einbrin-
gen. Auch mit Fachme dien der Nach -
barländer sind inten sive Koope ra -
tionen geplant. 
Der rote Faden, der sich durch die
Veranstaltung zieht, ist die Anwen-
dung aller Technolo gien und Geräte
sowie der Nutzen für Produzenten,
Dienst leis ter, Auf tragge ber und Kun-
den. Für einen lücken losen Know-
how-Austausch sollen nicht nur die
auf den Aussteller ständen gezeigten
Technologien und An wen dungen

sorgen, sondern auch ein groß ange-
legtes und in den Event integriertes
Konferenzprogramm. 
In Vorträgen, Seminaren und Work -
shops sollen aktuelle Branchen -
themen behandelt werden. Wesent -
liche Aspekte sind dabei techno lo-
gie- und länderüber greifende Ko -
operationsmöglichkeiten. Zusätzli-
che Elemente wie eine Con sulters
Lounge mit Know-how-Cen ter, ein
Technology Theatre, eine Speakers
Corner und ein Media Vil lage mit
eigenem Programm sollen weitere
Möglichkeiten zum Networ ken und
zum Gedankenaustausch bieten.
Na türlich wird auch der ge sell -
schaftliche Aspekt nicht zu kurz
kom men. Ein langer zweiter Messe-
tag mit anschließendem ›Fest für
Print‹ soll für Stimmung sorgen. 
Der Eintritt für die Veranstaltung bei
Online-Voranmeldung ist übri gens
gratis. 
V www.xfair.at 


