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Ihr Eindruck von der Messe? 
Für uns ist es das beste Jahr bisher" 

Yves Desjordins, Richel. 

„Europa ist stark vertreten" 
Seit genau zelin Jahren ist Yves Desjardins ein be-

l<anntes ausländisches Gesicht in der Technil(halle 

auf der IPM. Die Firma Richel (Eygalieres/Frankreich) 

zählt zu den weltweit führenden Folienhausher-

stellern. 

Die Frage nach besonders interessanten Geschäfts

beziehungen, die hier entstanden sind, beantwor

tete er mit dem Hinweis auf Osteuropa. Partner

schaften mit Kunden aus Russland und anderen 

osteuropäischen Ländern bis hin zu Azerbeidschan 

wurden hier geknüpft. „Europa ist stark vertreten", 

das zeichne die IPM gegenüber anderen garten

baulichen Fachmessen aus. Seine Markterwartung 

2013: „Stabile Auftragslage in Deutschland, inter

national durchaus noch Steigerung!" 

John Yu, Beijing Dofong Horticulture (China). 

„Sehr optimistisch" 
„Die IPM ist eine gute Messe, um chinesische 

Pflanzen bekannt zu machen. 2013 ist für uns ein 

besonderes Jahr, weil wir ab jetzt, nach Aufhe

bung des Importverbots, wieder /IceHungpflan-

zen in die EU exportieren dürfen. Das wird uns in 

diesem Jahr wieder voranbringen, so dass ich für 

2013 sehr optimistisch b in . " 

ff 

„Wir sind super zufrieden an unserem Stand", sagt 

Robert Maierhofer, stellvertretender Geschäftsfüh

rer und Betriebsleiter von Lubera Schweiz. Das Un

ternehmen stellt auf der IPM zahlreiche neue 

Obstsorten vor. 

„Wir sind seit vier Jahren da - das ist aber das bes

te Jahr bisher, mit Abstand. Die Kunden fragen vor 

allem nach Obst- und Beerenobstsorten und dabei 

nach Neuheiten und besonderen Sachen, die nicht 

jeder hat. Im Unterschied zu den Vorjahren kom

men die Leute inzwischen gezielt. Auch unser 

deutscher Standort, der in Bad Zwischenahn im 

Aufbau ist, wirkt sich positiv aus. Denn viele ha

ben Lieferbeziehungen dorthin. Es wird uns da

durch noch mehr zugetraut." Robert Maierhofer, Lubera. 

Persönliche Kontakte" 

Sauro Gorini, Baumschule F. Iii Gorini (Italien). 

ff 

„Die Messe ist ein bedeutender Treffpunkt für die 

gesamte Branche. Und gerade die persönlichen 

Kontakte finde ich wichtig. Wir sind schon mit 

dem ersten Messetag sehr zufrieden gewesen, 

denn wir hatten viele gute Gespräche am Stand. 

Ich sehe mich selber gerne bei den italienischen 

Kollegen um, aber auch in den anderen Hallen, 

denn das gibt mir einen guten Überblick und neue 

Ideen." 

„Ein extrem engagiertes Messeteam" 

Seit dem Ende der Plantec in Frankfurt zählt die 

auf Gewächshaus-Getriebetechnik ausgerichtete 

Firma Lock-Antriebstechnik zu den treuen Ausstel

lern auf der IPM. Firmenchef Frank Lock und Mar

ketingleiter Christoph Veit hoben auf die Frage 

nach besonderen Highlights und besonderen Er

lebnissen auf der IPM heraus: große Feier zum 

25-jährigen Jubiläum und legendäre Reden von 

Ex-ZVG-Präsident Karl Zwermann. Generell sei die 

IPM ein „Fels in der Brandung". Besonders lobten 

beide das „extrem engagierte Messeteam". Zur 

Frage nach Änderungswünschen hieß es: „Um 

zwei Wochen späterer Termin wäre auch gut!" Und 

was war eine Besonderheit am ersten Messetag? 

Veit: „Ein interessantes Gespräch mit einem Ge

wächshausbaueraus Indien!" Christoph Veit, lock. 


