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Inter(nazionale) Italia
Unter den insgesamt 1.850 Ausstellern waren auch zahlreiche Unternehmen aus dem Ausland auf der Saie vertreten. Mit gut
40 Anmeldungen aus Deutschland sowohl jeweils einem Dutzend aus Österreich und der Schweiz war der deutschsprachige
Raum stark in Bologna vertreten, heißt es im Abschlussbericht der deutschen Messevertretung. Mit weiteren 120 vertretenen
deutschsprachigen Unternehmen unterstreicht die Saie den Stellenwert für den bilateralen Handel mit Italiens Bauwirtschaft,
heißt es im Bericht weiter.

In glänzender Stimmung und
für viele Aussteller zufrieden stel-
lend ging die Saie dieses Jahr
über die Bühne. Mit 170.542 Be-
suchern feierte die Saie laut Pres-
semeldung einen neuen Besu-
cherrekord. Tatsächlich fanden
schon am ersten Ausstellungstag
zahlreiche Besucher den Weg auf
das Messegelände, wovon sich
das BM-Team selbst überzeugen
konnte. Die ist sicherlich auch ein
nicht zu übersehender Indikator
für die starke Nachfra-
ge seitens der italieni-
schen Bauindustrie.

Zum großen Erfolg
der diesjährigen Saie
trug laut Veranstalter
auch der Softwarebe-
reich bei, der seit letz-
tem Jahr unter dem
Namen SAIEBit die
Aussteller in den Hal-
len 33 und 34 zusam-
menfasst. Im Ver-
gleich zum Vorjahr
wuchs dieser Ausstel-

lungsbereich um 22 %, im Ver-
gleich zu 2001 sogar um 50 %.

Auch wenn die Saie an Inter-
nationalität gewonnen hat, so trifft
dies für die Arbeitsbühnenbran-
che nur teilweise zu. Während auf
anderen Messen, wie beispiels-
weise der Apex, die Hersteller auf
ihrem eigenen Stand durch inter-
nationales Personal vertreten
sind, so ist dies in Bologna si-
cherlich noch ausbaufähig. Nicht
selten fand der Besucher die Ma-

schinen von zwei oder drei be-
kannten Herstellern auf einem
Stand. Die Hersteller waren nicht
durch italienische Niederlassun-
gen sondern durch Vertriebsun-
ternehmen, die gleich mehrere
Produkte im Sortiment haben,
vertreten.

Wie die Messeleitung berich-
tet, war das Messegelände mit
210.000 m² komplett ausge-
bucht. Teilweise wurde auf den
Messeständen jeder Zentimeter

Platz genutzt, um die Produkte zu
präsentieren. Dies war aber nicht
nur auf die bisher unerreichte
Zahl von 1.850 Ausstellern
zurückzuführen. Aufgrund der zur
Zeit im Bau befindlichen neuen
Messehalle, die 28.000 m² Fläche
bieten wird, konnte ein Teil des
ansonsten zur Verfügung stehen-
den Geländes nicht genutzt wer-
den. Bereits jetzt steht laut Mes-
seleitung aber fest, dass auch die
neue Fläche für die kommende

Saie 2004 dringend
benötigt wird. Ein für
die Saie ganz neuer
Ausstellungsbereich
kommt hinzu: Tunnel-
bau. Und mit Turm-
drehkranen, die nur im
zweijahresrhythmus
ausgestellt werden,
wird die Saie 2004
dann wieder aus allen
Nähten platzen, pro-
gnostizieren die Ver-
anstalter.
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