Stans, 11. September 2018

Presseinformation

Die Iheimisch 2019 ist ausgebucht
Neun Monate vor der Eröffnung der Nidwaldner Gewerbe- und Erlebnisausstellung
„Iheimisch“ sind die Ausstellungsflächen ausgebucht. Einige Ausstellungs-Highlights
sind bereits bekannt.
Im vergangenen April haben die Organisatoren der Iheimisch die Anmeldeplattform für
interessierte Unternehmer aus dem Kanton Nidwalden und Engelberg geöffnet. „Das
Interesse war enorm“, so der Messeverantwortliche Sandro Blättler. „Die sechs von uns
organisierten Aussteller-Cafés waren immer sehr gut besucht. Den direkten Kontakt mit
den Unternehmern haben wir sehr geschätzt“, so Sandro Blättler weiter. Vier Monate
später – am 1. September – wurde die Anmeldeplattform wie geplant geschlossen und
der Messeverantwortliche darf mit Stolz verkünden: „Wir sind ausgebucht! Wir haben das
gesteckte Ziel mehr als erreicht und konnten sämtliche Innen- und Aussenflächen
fristgerecht füllen.“
Die nächsten Schritte bei der Organisation der Gewerbeausstellung stehen ganz im
Zeichen der Detailplanung. „Es gilt nun die Einteilung der Innen- und Aussenflächen in
Angriff zu nehmen“, so Björn Britschgi, OK-Präsident und Verantwortlicher für die
Planung. Mitte November finden zwei Aussteller-Infotage statt. „An diesen Infotagen
werden wir nochmals mit sämtlichen Ausstellern zusammenkommen, um sie über den
genauen Standort auf dem Areal zu informieren und um weitere Details rund um ihren
Ausstellungsstand zu regeln“, sagt OK-Präsident Britschgi. Aufgrund der Anmeldungen
müsse man aber vorgängig auch noch einige Anpassungen am Areal vornehmen.
Die Organisatoren der Iheimisch freuen sich, dass sich bereits jetzt einige Highlights der
Gewerbeausstellung abzeichnen. So wird zum Beispiel die Glasi Hergiswil mit einem
mobilen Glasofen vor Ort sein. Aber auch das Natur- und Erlebniszelt – organisiert von
Tourismus Nidwalden, den Nidwaldner Korporationen und dem Patentjäger Verein
Nidwalden – darf als einer der Höhepunkte bezeichnet werden. Nebst den Themenzelten
freut sich das OK aber auch auf die vielen innovativen Nidwaldner und Engelberger
Unternehmer, die den Grossteil der Gewerbeausstellung ausmachen und für weitere
Highlights sorgen werden.

„Das Interesse und die Vorfreude an der Iheimisch 2019 ist nicht nur bei den Ausstellern
gross“, so der Sponsoring-Chef Philippe Banz. „Auch in Sachen Sponsoring sind wir auf
Kurs.“ Um das Budget einhalten zu können, sind die Organisatoren auf Sponsoren
angewiesen. Das gesteckte Ziel konnte aber auch hier bereits erreicht werden. Nebst der
Nidwaldner Kantonalbank als Hauptsponsor konnten in den letzten Wochen auch das
Elektrizitätswerk Nidwalden als Energiepartner und die CreaBeton Baustoff AG als
Härdplättli-Partner gewonnen werden. „Wir schätzen diese Unterstützung sehr. Es ist
nicht selbstverständlich, dass sich Unternehmer als Iheimisch-Partner, Co-Sponsoren oder
KMU-Gönner betätigen“, sagt Philippe Banz.
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