Pressemitteilung

A+A 2021: Großes Beteiligungsinteresse der
Branche
•

Anmeldungen auf hohem Niveau

•

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

•

Bewährtes Hygienekonzept für Präsenzmessen

Düsseldorf, 03. März 2021. Im Oktober treffen sich in Düsseldorf
wieder nationale und internationale Top-Entscheider auf der
Weltleitmesse für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Der
bisherige Anmeldestand der A+A zeigt: Die Branche freut sich auf
ein Wiedersehen in Düsseldorf.
Innovative Exoskelette, die Beschäftigte bei der Arbeit unterstützen oder
höchst funktionale und modische Arbeits- und Schutzbekleidung: Die
Themen der A+A, der weltweit führenden Plattform für Persönliche
Schutzausrüstung, Betriebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,
sind aktueller denn je. „Die A+A spiegelt den Wandel in der Arbeitswelt
wider, der gerade jetzt so rasant voranschreitet“, sagt Birgit Horn, Project
Director A+A.
„Stand heute sind bereits große Anteile der Ausstellungsfläche gebucht.
Für uns ist das ein klares Signal, das die Bedeutung der A+A als führende
Plattform für den Austausch der gesamten Branche bekräftigt“, erklärt
Birgit Horn. „Die positive Resonanz der Aussteller zeigt, dass sie sich
genau wie wir auf Messen freuen – auf menschliche Kontakte,
persönliche Begegnungen und darauf, Innovationen live zu erleben.“
Aussteller können sich weiterhin unter aplusa.de anmelden, für junge und
innovative Unternehmen bietet die Weltleitmesse zudem eine START-UP
ZONE mit besonderen Konditionen.
Die Messe Düsseldorf bietet allen Besuchern, Ausstellern und
Mitarbeitern durch bereits erprobte und immer aktuell behördlich
abgestimmte Hygiene- und Infektionsschutz-Standards einen Rahmen
für einen erfolgreichen und sicheren Messebesuch. Mehr Informationen
zum Hygiene- und Infektionsschutzkonzept der Messe Düsseldorf sind
zu finden unter: www.aplusa.de/de/Hygienekonzept_PROTaction

Seite 1 von 2

Hybride Angebote der A+A 2021
Für die kommende A+A arbeitet das Team an einem zusätzlichen
hybriden Messeerlebnis. Dies wird die digitale Teilnahme an
verschiedenen
Kongressund
Messeinhalten
ermöglichen.
Informationen dazu, wie man die A+A 2021 auch online erleben kann,
folgen in Kürze.
Die A+A findet alle zwei Jahre in Düsseldorf statt. Sie ist die weltweit
größte und wichtigste Veranstaltung, wenn es um Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit geht. Gemeinsam mit dem von der
Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
(Basi) e.V. durchgeführten und parallel stattfindenden Internationalen
Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin deckt die Fachmesse alle
Aspekte einer ganzheitlichen Präventionskultur ab, von betrieblichem
Gesundheitsmanagement über den persönlichen Schutz bis hin zu
Workplace Design und betrieblichem Sicherheitsmanagement.
Weitere Infos unter aplusa.de und zum Kongress unter basi.de
Pressekontakt:
Daniel Krauß / Meike Rosing
Tel.: +49(0) 211 45 60-598
kraussd@messe-duesseldorf.de
rosingm@messe-duesseldorf.de
Bei Veröffentlichung freuen wir uns über ein Belegexemplar.
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