
Der amerikanische Fachverband ABMA
(American Brush Manufacturers Associa-
tion) und das europäische Pendant FEIBP
(European Brushware Federation) haben
eine neue Fachmesse für die Bürstenin-
dustrie gegründet sowie einen gemeinsa-
men Messetermin festgelegt: Die erste
WBE World Brush Expo findet vom 22.-
24. Mai 2024 auf dem Messegelände in
Bologna, Italien, statt.

Donna Frendt, ABMA-Geschäftsführerin,
hierzu: "Seit der letzten ABMA Tagung
im März 2022, arbeiten wir an einer Neu-
gestaltung dieser Fachmesse. Nachdem
deutlich wurde, dass die Interbrush Messe
in Freiburg unhaltbar war, wandte sich die
ABMA nach Kongressende an die FEIBP
Verantwortlichen um zu erfahren, ob In-
teresse an einer Branchenausstellung be-
steht, von und für die Branche. "

Seitdem arbeitete eine gemeinsame Task
Force der beiden Verbände zusammen, um
einen Weg für die Gestaltung und Durch-
führung einer Branchenmesse zu finden.
Fons Ceelaert, FEIBP-Geschäftsführer,
sagte: "Der Prozess der Zusammenkunft
war für beide Verbände sehr gut und wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
der ABMA, um gemeinsam die World
Brush Expo für die Branche zu veranstal-
ten. "

Die Task Force lud Daniel Strowitzki von
der Freiburg Wirtschaft Touristik und
Messe GmbH & Co. KG (FWTM) - Eigen-
tümer der Interbrush Messe - ein, eine
Präsentation zur Fortsetzung der Inter-
brush in Freiburg zu halten sowie einen
Vorschlag für Salzburg, Österreich, zu
unterbreiten. Trotz intensiven Dialogs mit
der Task Force und den beteiligten Ver-
bänden konnte keine gemeinsame Linie
gefunden werden. Man bedankte sich bei
Daniel Strowitzki, FWTM und der Messe
Freiburg für 45 Jahre Partnerschaft und
für die hervorragenden InterBrossa/Inter-
brush Messen in der Vergangenheit. Im
Anschluss kündigte die FWTM an, die
Fachmesse Interbrush in der Messe Frei-
burg nicht mehr fortzuführen.

Neben den Vorschlägen aus Freiburg und
Salzburg hatte die Task Force auch Vor-
schläge aus Bologna, Modena und Par-
ma, Italien empfangen. Schliesslich wur-

de Bologna als Austragungsort für 2024
ausgewählt. Greg Miller, Präsident der
ABMA, hierzu: "Ich freue mich sehr,
eine neue Branchenmesse entstehen zu
sehen. Endlich ist die gesamte Branche
in der Lage, seit 2016 wieder zusammen-
zukommen. Ich denke, ich spreche für
alle, wenn ich sage, dass dies ein gross-
artiges Ereignis für die Bürstenbranche
wird und ich freue mich auf 2024!"

Andrew McIlroy (FEIBP) fügte hinzu:
"Der Veranstaltungsort in Bologna ist
Weltklasse und Bologna ist eine faszi-
nierende Stadt und wird Besucher aus der
ganzen Welt ansprechen. Zudem ist die
Infrastruktur hervorragend für unsere
Messe geeignet; Besucher und Aussteller
werden die Vielfalt der Hotelunterkünfte
und die einfache Logistik am Standort
Bologna schätzen. "

Messegelände Bologna Fiere 

BolognaFiere ist eines der modernsten
und meist funktionalen Messegelände in
Europa. (https://www.bolognafiere.it/en/
venues/bologna/) umfasst 375.000 m² In-
nen- und Aussenfläche. Die Ausstellungs-
fläche beträgt 36.000 m². Der Veranstal-
tungsort verfügt über 20 Säle, die kom-
plett verkabelt, klimatisiert und mit mo-
dernsten IT-Systemen ausgestattet sind.
Dank 5 separaten Eingängen können meh-
rere Veranstaltungen gleichzeitig durch-
geführt werden. Flexibilität und Mobilität
werden durch ein Wegenetz und ein Park-
haussystem für insgesamt 14.500 über-
dachte Parkplätze gewährleistet. Fahr-
zeugbesitzer können ihren Stellplatz im
voraus reservieren. Bologna Fiere ist das
erste Messegelände mit einer eigenen Au-
tobahnmautstelle, die einen direkten Zu-
gang zum Messegelände ermöglicht. Ein

Bahnhof "BolognaFiere" wickelt Sonder-
züge für Ausstellungen mit grosser Be-
sucherzahl ab. Auf dem Dach der Hallen
16-18 befindet sich ein Hubschrauberlan-
deplatz. Bologna ist eine der grossen und
historischen Städte Italiens. Es verfügt
über einen Grossflughafen (BLQ) und be-
treut mehr als 13.000 Hotelzimmer in der
Stadt. Das Messegelände liegt in der Nähe
des Stadtzentrums und bietet eine beque-
me Logistik. Bologna ist die Heimat der
ältesten Universität Europas und hat viele
nahegelegene Attraktionen für Besucher
und Besucher.

Wir freuen uns, Sie auf der ersten Aus-
gabe der World Brush Expo in Bologna
vom 22. bis 24. Mai 2024 begrüssen zu
dürfen. Bitte achten Sie auf Aussteller-
Registrierungsinformationen in Kürze und
besuchen Sie unsere Website für weitere
Informationen:

https://worldbrushexpo.com/

ABMA amerikanischen Fachverband 

Die American Brush Manufacturers Asso-
ciation (ABMA) wurde 1917 gegründet.
Weitere Informationen finden Sie auf 

www.abma. org.

FEIBP - Europäischen Fachverband  

Die (FEIBP) European Brushware Federa-
tion ist der repräsentative EU-Handelsver-
band im Bereich der Bürstenwarenindus-
trie, einem traditionellen, aber sehr inno-
vativen Teilsektor, der eine beeindrucken-
de Vielfalt an Bürstenprodukten sowohl
für den professionellen als auch für den
Endverbrauchermarkt anbietet. Für wei-
tere Informationen besuchen Sie bitte 

www.eurobrush.com
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