Stellungnahme vom 29. November 2022

Neuer Veranstalter für die IMS und light&sound
Die IMS und die light&sound haben sich als Plattformen für Systemanbieter und -integratoren sowie
für Veranstaltungstechniker etabliert. An den Fachmessen kommen qualifizierte Profis und
Entscheidungsträger aus der Branche zusammen, um das Netzwerk zu pflegen und sich über neue,
professionelle Pro-AV- sowie Eventtechnik-Lösungen zu informieren. In den vergangenen Jahren hat
sich die Messe Luzern AG intensiv mit der Zukunft der IMS und light&sound auseinandergesetzt. Sie
hat die Fachmessen gemeinsam weiterentwickelt, um sie im digitalen Zeitalter erfolgreich zu
positionieren und für die Aussteller das Potenzial an möglichen Besuchenden zu vergrössern.
Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus musste die Messe Luzern AG die Austragung der IMS und
light&sound zuerst in den Herbst 2021 und anschliessend nochmals um ein Jahr in den September
2022 verschieben. Schliesslich waren besonders die Fachpersonen aus der Veranstaltungs- und
Eventtechnik sehr stark von den Einschränkungen betroffen. Die behördlichen Verordnungen waren
auch für die Messe Luzern AG schwerwiegend und sie war gezwungen, in den vergangenen Monaten
personelle sowie strukturelle Veränderungen vorzunehmen.
Um für Sie und Ihre Branche weiterhin einen erfolgreichen und nachhaltigen Treffpunkt zu
ermöglichen, konnte die Messe Luzern AG die event-ex ag als Organisationspartner gewinnen. Die
event-ex ag ist ein erfahrener Messeveranstalter und verantwortet unter anderen die Com-Ex, die
Schweizer Fachmesse für Kommunikations-Infrastruktur. Das Team rund um Peter Plan und Danny
Fässler plant, organisiert und konzipiert Messen sowie Veranstaltungen und unterstützt Firmen im
Veranstaltungsmarketing. Die event-ex ag wird ab sofort die Organisation der IMS und light&sound
übernehmen – mit dem gleichen Konzept, Rahmenprogramm und Standort in Luzern sowie mit der
vollen Unterstützung der Messe Luzern.
Wir sind überzeugt, dass wir mit dem zukunftsweisenden Konzept der IMS und light&sound sowie
mit dem Organisationswechsel eine Grundlage geschaffen habe, welche zu Ihrem Erfolg beiträgt.
Alle Informationen zur IMS und light&sound sowie die Online-Anmeldung finden Sie auf der jeweiligen
Website.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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