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Über die Hälfte der Ausstellungsfläche ist bereits reserviert  

Endlich wieder Zuger Messe vom 22. – 30. Oktober 2022 

Nach zwei Jahren Pause findet mit der Zuger Messe die grösste Herbstausstellung in der 

Zentralschweiz wieder statt. Für die 49. Austragung haben sich bereits rund 200 Aussteller 

angemeldet, darunter sind zahlreiche langjährige Aussteller und prominente Unternehmen wie die 

V-Zug oder das Möbelhaus Portmann. Premiere feiert die Schweizer Paraplegiker-Stiftung mit einer 

exklusiven Sonderschau. Zudem wird neu das Messegelände optimiert und auf das Stierenmarkt- 

sowie angrenzende Oesch-Areal konzentriert. 

Nachdem der Bundesrat im Februar mit der Aufhebung diverser Corona-Massnahmen den Übergang in die 

endemische Phase gestartet hat, wird die Zuger Messe wie geplant organisiert und in gewohntem Rahmen vom 

22. bis 30. Oktober 2022 stattfinden. «Die Vorbereitungen für die 49. Zuger Messe laufen planmässig und sind 

auf Kurs. Aktuell ist bereits mehr als die Hälfte der verfügbaren Ausstellungsfläche reserviert, was vergleichbar 

ist, mit dem Anmeldungsstand vor der Pandemie im Jahr 2020», freut sich Thomas Huwyler, Geschäftsführer 

und Messeleiter der Zuger Messe. Mit der erfreulichen Zahl der Anmeldungen ist das neue Team um Huwyler 

mehr als zufrieden. Der Rücklauf liege über ihrer Erwartung und zeige die Zuversicht der Aussteller sowie das 

starke Bedürfnis nach der Rückkehr zur Normalität und dem direkten Austausch mit Kunden. «Wir freuen uns 

sehr über diesen grossartigen Start und sind zuversichtlich, dass bald alle Standflächen ausgebucht sind», sagt 

er weiter.  

Wertvolle Zusammenarbeit mit langjährigen und lokal verankerten Partnern 
Angemeldet für die diesjährige Zuger Messe haben sich zahlreiche langjährige regionale wie nationale 

Aussteller, die spannende Produktneuheiten für Haus und Garten, Genuss, Beauty, Wellness und Gesundheit, 

Mode, Schmuck sowie Sport und Freizeit präsentieren. Ganz besonders freut die Messeleitung auch die Treue 

und Teilnahme von prominenten Ausstellungspartnern wie der Zuger Polizei, des Haushaltgeräteherstellers V-

Zug, des Nahrungsmittelproduzenten Oswald oder des Möbelhauses Portmann. Thomas Huwyler fügt an: «Mit 

einer Standfläche von 150 m2 ist die V-Zug einmal mehr einer der grössten Aussteller, der die Zuger Messe 

jedes Jahr mit seiner Teilnahme bereichert, dem Publikum immer innovative Neuheiten präsentiert und 

fachkundige Beratung anbietet.» 

Weltweit einmaliges Solidarwerk feiert Premiere an der Zuger Messe 
Was die Zuger Messe seit Jahrzehnten ausmacht, ist nicht nur die ausgewogene Mischung von Ausstellern und 

Unterhaltungsangeboten, sondern auch die jährlich wechselnden und beim Publikum beliebten 

Sonderausstellungen zu aktuellen Themen. Premiere feiert an der diesjährigen Zuger Messe ein neuer 

nationaler Aussteller mit einer spannenden Sonderschau: die Schweizer Paraplegiker-Stiftung, eine der 

grössten gemeinnützigen Solidarwerke unseres Landes. Adrian Risi, Verwaltungsratspräsident der Zuger Messe, 

freut sich ganz besonders über ihre Teilnahme: «Sie bestätigt uns, dass Publikumsmessen als Informations- und 

Dialogplattformen nach wie vor sowie auch in Zukunft interessant sind. Damit hat die Zuger Messe klar ihren 

Platz in der Schweizer Publikumsmesselandschaft.»  



  

Messegelände konzentriert sich künftig auf das Stierenmarkt- und Oesch-Areal 
Mit den erfreulichen Ausstelleranmeldungen sind die Standplätze auf dem Stierenmarktareal bereits gut 

belegt. Bei hoher Nachfrage nach Ausstellungsflächen bot die Zuger Messe in der Vergangenheit auch 

Standflächen auf dem Hafenareal an. Das zweigeteilte und durch die stark befahrene Chamerstrasse getrennte 

Messegelände brachte jedoch logistische sowie sicherheits- und verkehrstechnische Herausforderungen für die 

Messeorganisation mit sich. Aus diesem Grund hat sich die neue Messeleitung dazu entschieden, das Messege-

lände zu optimieren und die gleich grosse Ausstellungsfläche ab diesem Jahr auf ein einziges zusammenhän-

gendes Areal – das Stierenmarkt- und angrenzende Oesch-Areal – zu konzentrieren. 
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Über die Zuger Messe 

Die Zuger Messe ist mit über 400 Ausstellern und rund 80’000 Besuchern die grösste Herbstausstellung in der 

Zentralschweiz und wird 2022 bereits zum 49. Mal ausgetragen. Neben einer Vielzahl an Ausstellern bietet die Zuger Messe 

Jahr für Jahr jede Menge Highlights und Unterhaltung. Zudem sorgen spannende Sonderschauen für interessante Einblicke. 

Alle Messeinfos für Besucher und Aussteller, aktuelle Mitteilungen sowie offizielle Fotos finden Sie online unter 
www.zugermesse.ch. Übrigens: Folgen Sie uns auch schon auf Facebook und Instagram? 
 
 

 

Für Rückfragen: 
Thomas Huwyler, Geschäftsführer und Messeleiter 

Tel. 041 422 45 45 oder Mobile 079 632 85 33 

thomas.huwyler@zugermesse.ch 

 

Bilder zur freien Verfügung:  

Download beider Dateien: https://we.tl/t-lbkjInu25x 

 

Messegelände 2022: Neu wird aus planerischen, logistischen 
sowie sicherheits- und verkehrstechnischen Gründen die 
Ausstellungsfläche auf das Stierenmarkt- und angrenzende 
Oesch-Areal konzentriert. 
 
Download unter: https://we.tl/t-5wJ3M7EQdy 

 

 

 

Die Zuger Messe ist die grösste Herbstausstellung der 
Zentralschweiz und findet vom 22. – 30. Oktober 2022 statt.  
 
Download unter: https://we.tl/t-6mX5oO1O4d 
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