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 PRESSEINFORMATION 
 
Erfolgreiche Premiere für die Leitmesse der Wasser-, Abwasser- und Gasbranche in Zürich 

«Die ‹AQUA Suisse› 2021 war ein 

überwältigender Erfolg» 

Bei der ersten Ausgabe der «AQUA Suisse» am 17. und 18. November 

2021 in Zürich zeigten 85 Anbieter den neuesten technischen Stand zur 

Versorgung mit Wasser und Gas und alle dazugehörigen Komponenten, 

Technologien und Produktneuheiten. Der Erfolg dieser neuen Messe 

sprach für sich und lockte zusammen mit den Partnermessen «PUMPS & 

VALVES» Zürich und der «maintenance Schweiz» über 3.000 

Fachbesucherinnen und -besucher an. 

 

Reinach/Zürich, 01.12.2021 

Die Premium-Partner der Messe, beispielsweise vonRoll Hydro (Suisse) AG, 

Hawle Armaturen AG, TMH Hagenbucher AG, Hinni AG oder Wild 

Armaturen AG, präsentierten ihre Innovationen und Dienstleistungen 

zusammen mit 80 weiteren Ausstellern aus der Gas- und Wasserbranche 

einem interessierten Fachpublikum, welches die Stände an der 

Messepremiere förmlich überrannte. Ausstellende wie Messeleitung waren 

begeistert vom grossen Erfolg dieser Premiere, die zusammen mit den 

Branchenverbänden SVGW/SSIGE, dem VSA und aqua suisse sowie SWISSMEM 

einen vielfältigen Programmquerschnitt bot. 

Branchenübergreifende Fachreferate  

Die «AQUA Suisse» konnte auch dank der breiten Vortrags-Themen im 

«SolutionCenter» und dem «Community Forum» mit diversen 

Entscheidungsverantwortlichen aus Wirtschaft und Wissenschaft nach der 

langen Veranstaltungspause ihrem Anspruch gerecht werden, wichtige 
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Anbieter und Fachleute aus der Branche zusammenzubringen und zum 

persönlichen Networking-Event des Jahres zu avancieren. Im «Community 

Forum» begeisterten die Vorträge vom SVGW zum Thema 

«Mikroverunreinigung im Roh- und Trinkwasser» oder dem Vortrag zum 

Thema «Coronamonitoring im Abwasser» von EAWAG in Zusammenarbeit mit 

dem VSA. Highlights im «Solution Center» waren u.a. die Vorträge von 

Alexander Buddrick, Business Development NIVUS GmbH zum Thema «Mit 

echten Starkregen-Vorwarnsystemen Hochwasserfrühwarnsysteme effektiv 

umsetzen» oder von Stefan Vogel, Branchenmanager Umwelttechnik 

Endress+Hauser Schweiz AG zum Thema «Spektrometrie im Trinkwasser: Ein 

Sensor für alles?». 

Lang ersehnte Live-Kommunikation mit digitalen Ergänzungen 

Die Veranstaltung wurde als persönlicher Networking-Event des Jahres von 

Ausstellern und Publikum sehr geschätzt. Daniel Nussbaumer, Head of Swiss 

Unit Easyfairs, sagte zum Messestart: «Das lange Warten auf das Messe-Trio 

hat sich bezahlt gemacht, wenn ich die vollen Gänge und zufriedenen 

Gesichter der Besuchenden und Ausstellenden sehe. Der Live-Kontakt mit 

Menschen wurde von der Industrie und unserem gesamten Messeteam 

genossen. Das ist ein gutes Zeichen, um auch die Wirtschaft wieder 

tatkräftig unterstützen zu können.»  

Die Messe ermöglichte einen Rundum-Einblick in die für die breite 

Bevölkerung und die Industrie lebenswichtige Schweizer Wasser- und 

Abwasserwirtschaft. Dies gelang vor allem mithilfe eines breiten 

Programmquerschnitts im Community-Forum, bei dem sich 12 Referentinnen 

und Referenten zum vielfältigen Themenfeld rund um Wassertechnologie, 

Umwelt- und Technologiethemen die Klinke in die Hand gaben. 

Stefan Voegele, Head of Cluster Switzerland freut sich schon jetzt auf ein 

Wiedersehen am 15. und 16. Februar 2023 und sagte zum Messestart: «Auch 

für unser Team waren es sehr grosse Herausforderungen, dieses Messe-Trio 

mit der Premiere der AUQA Suisse endlich organisieren zu dürfen. Wir als 

Messeteam bedanken uns auch bei allen 85 Ausstellenden, sowie allen 
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Partnern und Verbänden, dass wir endlich die Türen zur Messepremiere 

«AQUA Suisse» öffnen durften. Diese Synergien machen grossen Sinn und es 

war ein tolles Gefühl, sich wieder persönlich in die Augen sehen und sich real 

begegnen zu dürfen!» Easyfairs bedankt sich bei allen Teilnehmenden für die 

erfolgreichen und motivierenden Messetage. Mit dem Abschluss der 

diesjährigen Trio-Veranstaltung mit der äusserst erfolgreich gestarteten 

«AQUA Suisse» zusammen mit der «PUMPS & VALVES Zurich» und der 

«maintenance Schweiz» richtet sich der Blick bereits auf die nächste Ausgabe 

im 2023. Bereits jetzt haben zahlreiche Aussteller mit ihrem Rebooking ein 

Bekenntnis abgegeben und ein Zeichen des Vertrauens gesetzt, um auch die 

«AQUA Suisse 2023» mit ihrer Teilnahme und Technologiekompetenz zu 

unterstützen – dafür bedankt sich das ganze Easyfairs-Team. 

An der Pressekonferenz am ersten Tag erklärte Roland Brand, Managing Director 

Easyfairs D-A-CH: «Als Live-Veranstalter haben wir mehrheitlich das Feedback 

unserer Partner und Kunden bekommen, dass sie es sehr schätzen, persönliche 

Messekontakte überwiegend live zu erhalten, wenngleich die Kombination mit 

‹Digital› als Ergänzungen zur Live-Messe gute Synergien ermöglicht. Auch danke ich 

im Namen des gesamten Teams allen Partnern und Ausstellern für ihre Treue sowie 

Unterstützung und dass sie die Verschiebungen aktiv mitgetragen haben. Das hat 

uns allen den Erhalt unserer Existenz garantiert, und daher sind wir stolz, dass wir 

nun dieses Messe-Trio in Zürich durchführen konnten. Unsere Strategie ist vor 

allem, regional begrenzt Messen zu realisieren, um den einzelnen Regionen die 

Möglichkeit zu geben, sich zu treffen, und um Herausforderungen mit den Partnern 

vor Ort gemeinsam zu lösen. Daher konnten wir praktisch übergangslos an die 

erfolgreichen Messen der ‹Vor-Corona-Zeiten› anknüpfen. Denn neue Lösungen 

suchen unsere Besuchenden regional, kompakt, fokussiert und mit qualitativ 

hochstehenden Teilnehmenden – dafür machen wir die Messen, und dafür sind wir 

auch für die Zukunft gut aufgestellt.» 

Zitate von Ausstellern  

Nachfolgend einige Stimmen von Ausstellern zur «AQUA Suisse» 2021 und zu den 

präsentierten Themen: 
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Christian Bieri, Technischer Berater TMH Hagenbucher AG 

«Wir haben an unserem Messestand auf der ‹AQUA Suisse› unsere langlebigen 

Produkte gezeigt, die auf dem Markt bereits bekannt sind. Ich glaube, alle 

Aussteller der ‹AQUA Suisse› sind überwältigt, wie viel Publikum wir hatten! Wir 

können nur den Hut ziehen und unserer Kundschaft und der Messeorganisation 

danken. Das Wichtigste ist: Wir sind wieder draussen am Markt und haben wieder 

Kontakt mit den Leuten, das ist das A und O. Der persönliche Kontakt und die 

kompetente Beratung sind die Philosophie von TMH Hagenbucher, das macht uns 

aus. Die nächste ‹AQUA Suisse› ist noch weit weg, und wir wissen selbst noch nicht, 

wie das dann alles weitergehen wird. Aber mit Easyfairs haben wir eine gute 

Erfahrung gemacht – wir haben uns gefunden, und es war ein Erfolg!» 

Christoph Dietiker, Leiter Marketing vonRoll-infratec (services) AG 

«Das besondere Highlight hier an der Messepremiere der ‹AQUA Suisse› 2021 ist in 

erster Linie die Digitalisierung der Wasserinfrastruktur mit den integrierten 

intelligenten Produkten und Überwachungssystemen, die wir sehr stark 

vorantreiben. Auch hinsichtlich der drohenden Wasserknappheit in den nächsten 

Jahren ist das sicherlich sehr spannend für unsere Kunden. Denn da wird auch 

künftig das Monitoring dieser komplexen Systeme von zentraler Bedeutung sein. Die 

‹AQUA Suisse› beinhaltet ein sehr spannendes Konzept. Diese Messe fand gerade 

unmittelbar nach der Pandemie statt, und es war für uns äusserst interessant, 

herauszufinden, ob die Leute bzw. die Besucher auch kommen – und es hat 

funktioniert! Das ist sicherlich auch ein Verdienst dieser integrierten Messe als Trio 

zusammen mit der ‹maintenance Schweiz› und der ‹PUMPS & VALVES› Zürich. Das 

ist ein absolut gelungener Start für uns! Nun werden wir sehen, was die Zukunft 

bringt. Besonders gefreut hat uns, dass man endlich wieder Menschen treffen kann, 

um mit ihnen über ZEROWATERLOSS zu diskutieren – und das ist schön und wichtig. 

Das wird uns für die Zukunft stärken.» 

Rolf Kreis, Betriebsleiter Hawle Armaturen AG 

«Wir haben bei der ‹AQUA Suisse› den ersten digitalen, smarten Hydranten 

vorgestellt, der die Kunden bzw. die Wasserversorgung informiert, wenn eine 

Wasserentnahme stattfindet, also wenn er geöffnet, geschlossen oder gar 
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umgefahren wird. Das ist unser erstes Digitalisierungsprojekt, bei dem es darum 

geht, die Überwachung der Netze, zum Beispiel eine unerlaubte Wasserentnahme, 

zu ermöglichen. Das konnten wir hier in Zürich erfolgreich präsentieren, und es war 

unser erster Schritt in Richtung Digitalisierung der Wasserbranche. Spannend war es 

für uns im Vorfeld, weil wir nicht genau wussten, was wir effektiv mit der 

‹PUMPS & VALVES Zürich› bzw. der ‹maintenance Schweiz› zu tun haben. Es gibt 

jedoch Schnittstellen zu unseren Netzbetreibern. Das Feedback für uns war, dass 

die Kunden auch dort waren und es geschätzt haben, dass wir gemeinsam am 

gleichen Ort zusammen auftreten können und sie eigentlich alles auf einmal 

besuchen können. Es war daher für uns schon ein Mehrwert, dass die ‹PUMPS & 

VALVES Zürich› auch vor Ort stattfand. Wir dürfen sagen, dass es ein grosser Erfolg 

war. Denn wir wussten ja im Vorfeld nicht, wie diese neue Messe funktioniert, 

welche Resonanz es geben wird und ob die Leute kommen. Daher dürfen wir nun 

sagen: Wir sind sehr stolz, denn wir hatten sehr viel Besuch – mehr, als wir 

eigentlich erwartet hatten! Und wir freuen uns, dass wir 2023 hier wieder 

erfolgreich auftreten können für unsere Kunden, die hier sein dürfen. Was wir 

besonders gemerkt haben, ist, dass uns unsere Kunden sehr vermisst haben. Denn 

es sind jetzt schon zwei Jahre, während derer wir nicht mehr auf Messen waren. 

Der Nachholbedarf war gross, unser Netzwerk wieder zu treffen und sich zu sehen. 

Das freut mich natürlich auch für das Jahr 2023, dass wir hier wieder auftreten 

können!» 

Marco Decurtins, Verkaufsleitung & Mitglied der Geschäftsführung Wild 

Armaturen AG  

«An der ‹AQUA Suisse› präsentierten wir unter anderem die CLAVAL-

Druckreduzierventile. Neu haben wir die Vertretung dieser vielseitig einsetzbaren 

Regelventile für die deutsche und italienische Schweiz. Die ‹AQUA Suisse› 2021 war 

für uns ein grosser Erfolg. Der Veranstalter Easyfairs hat es verstanden, trotz 

Corona eine sehr ansprechende und kundenfreundliche Messe zu organisieren. Die 

Besucher hatten das grosse Bedürfnis, endlich wieder physisch miteinander zu 

sprechen. Unsere Kunden besuchten uns sehr zahlreich, unsere Mitarbeitenden 

hatten sehr gute und konstruktive Gespräche. Wir haben aber auch dafür gesorgt, 

dass unsere Kunden die ‹AQUA Suisse› besuchen, indem wir wirklich die 
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Werbetrommel gerührt haben; sei es über den Aussendienst, über die Medien, das 

Internet und so weiter. Wir freuen uns schon jetzt auf ‹AQUA Suisse› 2023.» 

Marie-Line Roger, Marketingleiterin Hinni AG 

«Unsere beiden Produkthighlights an der Messepremiere ‹AQUA Suisse› in Zürich 

drehten sich um Smart City, also alles rund um das Thema ‹connected›. Dabei 

handelt es sich um eine Neuheit für Hydranten. Konkret geht es dabei um die 

automatisierte Manipulation Überwachung der Hydranten bei mit integrierten 

Alarmsystemen und RFID/Identifikation-Tags. Und auch in den Bereichen komplexe 

Reparaturdienstleistungen von Schiebern gab es halbstündige Live-Demos. Wir 

hatten viel Publikum, und  konnten die Anwesenden begeistern. Das Thema Wasser 

ist hier sehr viel konzentrierter als auf anderen, grösseren Messen, denn die ‹AQUA 

Suisse› ist kleiner und damit spezialisierter. Dadurch hat man das Gefühl, eher das 

Zielpublikum erreicht zu haben, und das ist für uns klar ein Vorteil. Dazu sind wir in 

Zürich sehr zentral und können auch die Ostschweiz ansprechen – das ist sehr gut 

für uns. Das besondere Erlebnis für mich ist, da es schon sehr lange her ist, die 

Kunden live treffen und auch ihr Lächeln wieder sehen konnte! Kunden wie auch 

Aussteller freuten sich, da zu sein.»  

Werden Sie Teil der «AQUA Suisse» 2023 

Easyfairs Schweiz freut sich bereits jetzt auf Ihre Teilnahme an der «AQUA Suisse» 

am 15. und 16. Februar 2023. Werden Sie dann wieder Teil des wichtigsten 

Treffpunkts der Branche für Wasser, Gas und Abwasser. 

www.aqua-suisse-zuerich.ch 

(Rund 11’750 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
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Informationen über Easyfairs  
 
Easyfairs plant und veranstaltet Events, die Communities unter dem Motto «Visit the future» 
zusammenbringen. 

Wir organisieren derzeit 200 Events in 14 Ländern (Algerien, Belgien, Dänemark, Finnland, 
Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz 
und Grossbritannien) und betreiben acht eigene Messegelände in Belgien, den Niederlanden und 
Schweden (Antwerpen, Gent, Mechelen-Brüssel Nord, Namur, Gorinchem, Hardenberg, Malmö und 
Stockholm). 

In der D-A-CH-Region organisiert Easyfairs unter anderem die «all about automation», «AQUA 
Suisse», «EMPACK», «FMB», «LOGISTICS & AUTOMATION», «LOGISTICS & DISTRIBUTION», 
«maintenance», «PUMPS & VALVES», «RECYCLING-TECHNIK» und «SOLIDS». 

Unser Ziel ist es, das Geschäftsleben unserer Kunden zu vereinfachen und den Return on Investment 
für professionelle Communities durch unsere All-in-Formate, fortschrittliche Technologien und einen 
kundenzentrierten Ansatz zu erhöhen. 

Unsere digitalen Formate und Initiativen bieten unseren Communities hervorragende Möglichkeiten, 
sich effektiv zu vernetzen und das ganze Jahr über Geschäfte zu machen. Wir hören auf unsere 
Communities, um überzeugende Online-Formate zu schaffen, die zu ihren sich ständig 
weiterentwickelnden Bedürfnissen passen. 

Die Easyfairs Gruppe beschäftigt 600 hochengagierte Talente, setzt die besten Marketing- und 
Technologie-Tools ein und entwickelt Marken mit einer starken Anziehungskraft für unsere 
Stakeholder. 

Im Jahr 2018 wurde Easyfairs zum belgischen «Entrepreneur of the Year®» ernannt und erhielt die 
Auszeichnung als «Best Managed Company» sowie «Great Place to Work» von Deloitte. Im Jahr 2021 
verlieh Deloitte Easyfairs zum dritten Mal in Folge den Status «Best Managed Company». 

In der Liste der weltweit führenden Messegesellschaften liegt das Unternehmen auf Platz 17. 

Visit the future gemeinsam mit Easyfairs und erfahren Sie mehr auf www.easyfairs.com 

- ENDE – 

 
Kontakt Easyfairs Switzerland    Kontakt INOVERIS 
Winnie Koch     Markus Frutig 
Event Content Manager     Geschäftsführer INOVERIS 
Kägenstrasse 17      Bernstrasse 55 
CH-4153 Reinach      CH-8952 Schlieren 
+41 (0)61 228 10 08     +41 (0)44 552 43 00 
winnie.koch@easyfairs.com    m.frutig@inoveris.ch  
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