
Technologie und Anwendung exklusiv für Professionals 

Vienna Photodays auf der Xfair 
vom 8. bis 10. Oktober 2019  
in der Marx Halle in Wien 
 
Es ist zwar noch fast ein ganzes Jahr bis zur nächsten Xfair in Wien vom 8. bis 10. Oktober 2019, aber schon 
zeichnen sich die zusätzlichen Themenschwerpunkte bzw. Side-Events der mittlerweile dritten international Print- & 
Crossmedia-Show ab. Mit der Übersiedlung in den Oktober erfüllen die Veranstalter der Xfair einen allgemeinen 
Wunsch der Branchenaussteller. Eine Entscheidung, die sich nicht zuletzt auch durch jüngst stattgefundene 
Änderungen im internationalen Messekalenders ergeben hat: Die Viscom, bisher Ende Oktober/Anfang November, 
findet nun im Jänner statt, eine Druck & Form, sonst Anfang Oktober, wurde überhaupt eingestellt und auch die 
Photokina passiert nun jährlich, im Mai… Also kein internationaler Herbst-Event für unsere Branche mehr im Herbst. 

Speziell die Terminübersiedlung der Photokina hat aber auch Konsequenzen für einen Themenbereich, der bisher nur 
am Rande für die Xfair relevant war: die professionelle Fotografie, Imaging, samt Studiotechnik, Bildbearbeitung, 
Datenhandling. Bisher waren die Gmundner Fototage, zweijährig im März, der entsprechende Branchenevent. Mit 
der Übersiedelung der Photokina in den Mai sahen sich die Veranstalter der Gmundner Fototage aber außerstande, 
den Event weiter zu organisieren.  

Mit 2017 endete somit eine fast 30jährige Tradition die wir nun beabsichtigen fortzuführen. Bereits bei den ersten 
beiden Xfair-Veranstaltungen 2015 und 2017 waren professionelle Fotografen eine Besucherzielgruppe der Xfair. 
Denn die Digitalisierung auch der Fotografie hat für Fotografen und Fotostudios eine ganze Reihe von neuen 
Möglichkeiten geschaffen. Viele haben bereits professionelle Drucksysteme angeschafft und bieten eine Reihe von 
Druckdienstleistungen – vom perfekten Posterdruck über individualisiert bedruckten Geschenkartikel bis zu Textilien. 
Nicht verwunderlich, dass eine Vielzahl von Fotodienstleistern auf den Xfairs der vergangenen Jahre als Besucher 
anzutreffen waren. Und von vielen sind wir auch angesprochen worden, ob wir nicht mehr für diesen professionellen 
Bereich auf der Xfair tun könnten. Das tun wir hiermit, unter dem Arbeitstitel Vienna Photodays!!! 

Auf der nächsten Xfair ist also ein eigener Bereich - gleich in der Nähe des Eingangs und direkt an den Digitaldruck-
Teil der Xfair anschließend - für den Bereich Fotografie reserviert. Alle Hardware-, Software- und Materialzulieferer 
für den professionellen Fotobereich sind eingeladen sich hier zu präsentieren. In einer eignen Lounge-Landschaft mit 
Speakers-Corner bietet sich für die Besucher Gelegenheit in gemütlicher Atmosphäre zu Networken und Knowhow 
austauschen. Auch ein eigenes auf den Imaging- und Fotografiebereich abgestimmtes Konferenz- und 
Workshopprogramm – in Abstimmung mit den teilnehmenden Unternehmen – wird angeboten werden. Natürlich 
sind auch alle einschlägigen Verbände und Institutionen eingeladen, die Vienna Photodays zur Selbstdarstellung zu 
nutzen und sich in das Konferenzprogramm einzubringen. 

Unterstützung für den Bereich Imaging und Fotografie bekommt die Xfair jedenfalls bereits von der Österreichischen 
Photographischen Gesellschaft mit Prof. Dr. Werner Sobotka als Präsident. „Mit der Einbindung des Bereiches 
Fotografie in das Gesamtkonzept der Xfair mit dem breiten Themenbogen von klassischem Druck, digitale Produktion 
bis zu Werbetechnik ergibt sich für den Besucher eine einmalige Gelegenheit sich einen kompletten 
Technologieüberblick zu verschaffen.“, betont er. Und Veranstaltungsleiter Rudolf Messer. „Natürlich steht den 
Besuchern des Fotobereiches auch das sonstige Rahmenprogramm der Xfair und der Besuch all der anderen 
Highlights offen“.  

Jedenfalls wird für die Photodays, wie bei den letzten beiden Xfairs, für vorregistrierte Besucher all das gratis sein. Der 
Besucher-Registrierungsbutton auf www.Xfair.at ist mit Jahreswechsel freigeschalten. Dort gibt es auch laufend 
aktualisierte Infos zu den Vortragsthemen und dem Rahmenprogramm. 
 
           Für Fragen oder weitere Informationen stehen die Xfair-Organisatoren natürlich jederzeit zur Verfügung: 
           – Rudolf Messer, Veranstaltungsleitung, info@xfair.at, messer@x-media.at, 0043/699/11655760  
           – Sandra Messer, Administration, info@xfair.at, sandra.messer@gmx.at, 0043/699/17163897  
           – Klaus Vogl, Technische Leitung, klaus.vogl@xfair.at, 043/664/3908263  
 

Organisationsbüro der Xfair bei der MacksMedia GmbH., A-4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,  
Mail: info@xfair.at, Tel.: 0043/6234/7161, 0043/699/11655760, Fax: 0043/6234/7162 



Technologie und Anwendungen: klassischer Druck bis digitale Spezialanwendungen 
 

Jedenfalls wird sich am erfolgreichen Grundkonzept der Xfair auch zum Herbsttermin 2019 nichts ändern: So wird 
die Xfair auch im kommenden Jahr wieder einen technologischen Bogen vom klassischen Druck bis digitalen 
Spezialanwendungen spannen. Schwerpunkt der 2019-Veranstaltung wird natürlich wieder der Digitaldruckbereich 
sein – angefangen vom Produktionsdruck bis zu Großformat-Anwendungen, etwa für Werbe-Anwendungen. Ein 
Technologie-Schwerpunkt wird 2019 der digitale Textildruck sein. Natürlich dürfen auch die Bereiche Bedruckstoffe 
und Substrate sowie die End- und Weiterverarbeitung mit Veredelung und die derzeit besonders gefragten 
Laseranwendungen nicht fehlen. 
Ebenfalls wieder Teil der Xfair 2019 ist eine eigene Printers Lounge, in der sich Druckdienstleiter und besonders 
Spezial-Anbieter präsentieren können. Natürlich werden sich dort auch wieder Institutionen und Verbände 
präsentieren können. Und auch eine klassische Print- und Buchbinder-Werkstatt wird wieder eingerichtet werden in 
der live auf historischen Gerätschaften produziert wird. 
 
Ein weiterers Xfair-Highlight 2019: Die packX für den Verpackungsbereich 
 

Ein besonderes Highlight der Xfair 2019 wird der gesamte Verpackungsbereich sein. Auf Initiative der beiden 
österreichischen Verpackungszeitschriften Kompack und Pack & Log wird, wie bereits 2018 geplant, unter dem 
Namen packX erstmals seit Jahren wieder ein eigener Verpackungsevent in Österreich stattfinden. 
Schon bei der Xfair 2017 waren ja eine ganze Reihe von Ausstellern aus dem Verpackungsbereich vertreten – 2019 
wird es für den Bereich Verpackung aber eine komplett eigenständige Infrastruktur geben.  
Harald Eckert, Chefredakteur des Kompack-Magazins und einer der packX-Promotoren: „Die Xfair ist für uns ein 
ideales Umfeld, der gesamten Verpackungsbranche in Österreich, aber auch den Nachbarländern, wieder eine 
professionelle Fachveranstaltung anzubieten. Wir arbeiten derzeit auch bereits an einem speziellen 
Rahmenprogramm – etwa mit der feierlichen Vergabe der international renommierten Green Packaging Star 
Awards.“ Auch Gernot Rath, Chefredakteur des Magazins Pack & Log, hat klare Vorstellungen zu den Themen einer 
packX. „Die reichen vom Bereich Vorstufe und Design aus dem bestehenden Xfair-Inhalt heraus bis zu Automation/ 
Roboting und Versandlogistik. Quasi eine Verpackungsstraße, in der die gesamte Prozesskette abgebildet wird.“ 
Wobei sein Partner bei Pack & Log, Manfred Meixner, die packX ganz besonders „als Plattform für die gesamte 
Verpackungsbranche und deren Auftraggeber und Kunden“ sieht. So sind auch die Verpackungshersteller selbst als 
Aussteller angesprochen… 
 
 

Werbetechnik, Signage, Outdoor Media …und die Xfair Air Show 
 

Ein weiterer Schwerpunkt für 2019 wird, wie vielfach gewünscht, ein nochmals erweiterter Bereich Werbetechnik, 
Signage und Outdoor-Media sein, sei es klassisch hergestellt oder rein digital. Digital (oder analog oder im 
Siebdruck) gedruckte Werbemittel sind der eine Teil, der andere diese Inhalte auch entsprechend zu präsentieren. Auf 
Plakatwänden, in Leuchtkästen, auf Schaufensterscheiben, Hausfassaden, auf Fahrzeuge verklebt. Auch das wird 
wieder einer der Inhalte der Xfair sein.  
Neu für 2019 ist die Xfair Air Show in einem eigenen Teil der Marx-Halle. Schier unermesslich sind mittlerweile die 
Möglichkeiten im öffentlichen Raum für  Aufmerksamkeit zu sorgen und eine Message zu verbreiten. Etwa mit 
dreidimensionalen, luftgefüllten oder im 3D Druck hergestellten Objekten, überdimensionalen, im 3D Druck 
hergestellten Objekten, für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und wir wollen erstmals in Österreich allen Unternehmen, die 
solche Objekte anbieten und herstellen, eine kostengünstige Präsentationsmöglichkeit bieten - und Besucher, aber 
auch eine Fachjury, die besten, ausgefallensten bzw. technisch aufwändigsten Objekte prämieren lassen. 
 
 

Umfangreiches Rahmenprogramm ...Und natürlich wird wieder gefeiert 
 

Aber bei der Xfair im Jahr 2019 geht es nicht nur um Präsentation von Technologie auf den Messeständen. Es geht 
auch um die Vermittlung von Knowhow – und von neuer Ideen für interessante Anwendungen. Neben den Tages-
Keynotes werden die Themen aber mehr in Form von Workshops und Fachseminaren abgehandelt. Mehr dazu in der 
Folge auf www.Xfair.at.  
Auch im packX-Bereich werden in der Packaging Lounge die wesentlichen Branchenthemen abgehandelt. 
Desgleichen gibt es auch im Foto/Imaging-Bereich der Xfair einen eigenen Speakers Corner. 
Natürlich soll auch 2019 die Xfair wieder zu einem echten gesellschaftlichen Ereignis werden. Lounges und Plazas 
laden wie auch bei den beiden ersten Xfairs zum Treffen und Networken ein – bei Gratis-Kaffee, Kuchen, Snacks und 
Erfrischungsgetränken. Außerdem sind auch die Aussteller auf ihren Ständen eingeladen, sich gastfreundlich um 
Interessenten und Kunden zu kümmern. 
Und traditionell am zweiten Messeabend, am Mittwoch, 9. Oktober, laden die Veranstalter und ausgewählte 
Sponsoren zu einem echten Fest für Print – mit Liveband, coolen Drinks und kulinarischen Köstlichkeiten... 

Schau´n Sie sich das an… 
 
 


