Verschiebung der Veranstaltung Empack
vom 24. & 25. Juni 2020
Muttenz/Basel 02.04.2020

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird die Fachmesse
Empack 2020 auf den 18. – 19. November 2020 verschoben.
Sehr geehrte Aussteller und Partner
Mit unserer Ankündigung vom 14. März 2020 haben wir Sie bereits über die Verschiebung der
Veranstaltung Empack 2020 auf den 24. & 25. Juni in Zürich aufgrund der behördlichen
Massnahmen gegen die Verbreitung des neuen Coronavirus informiert. Mittlerweile hat sich
bekanntlich die Situation drastisch verschärft und der Bundesrat hat weitergehende
Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung, u.a. ein Versammlungsverbot von mehr als fünf
Personen erlassen. Die derzeitigen Prognosen lassen zudem darauf schliessen, dass sich das
Szenario der Ausbreitung dieser Pandemie noch erweitern wird und die behördlichen
Massnahmen und Einschränkungen insbesondere bezüglich öffentlicher Veranstaltungen mit
grosser Wahrscheinlichkeit zumindest erstreckt werden.
Nach wie vor liegt der Easyfairs das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Sicherheit ihrer
Mitarbeiter, Besucher und Aussteller sowie aller an den Aktivitäten beteiligten Akteure sehr
am Herzen. Die soeben erwähnten Umstände unter Berücksichtigung der mit hoher
Wahrscheinlichkeit eintretenden Prognosen bezüglich der weiteren Entwicklung haben die
Easyfairs dazu veranlasst, die Veranstaltung Empack erneut zu verschieben, und zwar auf
den 18. – 19. November 2020 in Zürich.
Mitentscheidend für diesen Beschluss waren auch die Rückmeldungen zahlreicher Aussteller,
die insbesondere aufgrund der gesundheitlichen Risiken eine Durchführung dieser
Veranstaltung im Juni skeptisch gegenüberstehen. Hauptpriorität für Easyfairs ist weiterhin,
ihre vertraglichen Leistungen ungeachtet der erschwerenden Umstände vollständig zu
erbringen. Aus diesem Grund wird die erwähnte Veranstaltung nicht abgesagt, sondern
lediglich verschoben, wobei anlässlich intensiver Gespräche mit zahlreichen Ausstellern sehr
Wert auf ein für die betroffene Branche und für alle Aussteller bestmögliche Terminfindung
gelegt wurde. Wir werden Sie selbstverständlich regelmässig auf dem Laufenden halten und
können Ihnen versichern, dass wir unser Möglichstes tun werden, um eine grossartige
Veranstaltung zu gewährleisten.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit.
Freundliche Grüsse
Easyfairs Switzerland GmbH
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