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Auf Italiens größter Baumes-
se präsentieren sich in diesem 
Jahr 1.750 Aussteller, davon 
350 aus dem Ausland, und 
belegen 180.000 qm Hallen-
fläche sowie 80.000 qm Frei-
gelände. Nachdem im letzten 
Jahr 176.500 Gäste die SAIE 

besucht haben, rechnet der 
Veranstalter für die diesjährige 
SAIE, die vom 24. bis 28. Ok-
tober stattfindet, erneut mit 
einem Besucherrekord. Um 

dem wachsenden Interesse an 
der Messe Rechnung zu tra-
gen, wurde in der Vergangen-
heit investiert. Nach erfolgtem 
Ausbau des Messegeländes 
wurden nicht nur neue Park-
plätze geschaffen, sondern es 
wurde auch eine neue Auto-

bahnausfahrt direkt am Messe-
gelände realisiert. 

Traditionell finden parallel 
zur SAIE zahlreiche Parallelver-
anstaltungen statt. Hierzu zäh-

SAIE 2007 komplett ausgebucht

Erfreuliches vermelden die Veranstalter der itali-
enischen Baumesse SAIE, die jährlich in Bologna 
veranstaltet wird: mit 260.000 qm ist die Messe 
wieder komplett ausgebucht. Trotzdem können 
ausländische Besucher die Messe nach wie vor kos-
tenlos besuchen.

Ob Industrie- ….      KM-Bild … Lkw-Aufbau-…     KM-Bild

… oder Ladekran, auf der SAIE kommt der Kran nicht zu kurz.

Neue Messe im März
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len Kongresse, Seminare und 
Workshops. So wird bereits 
am Messevortag gemeinsam 
mit dem Forschungsinstitut 
CRESME der Konjunkturbe-
richt zur italienischen Bauwelt 
vorgestellt. Am 25. Oktober 

hält Stararchitekt Rudy Ric-
ciotti – Preisträger des Grand 
Prix National de l’Architectur 
2006 – einen Vortrag über die 
Planung mit Eisenbeton.

Wer sich in Bologna gezielt 
über Neuheiten informieren 

möchte, der kann sich vom 
Neuheitenguide leiten lassen, 
in dem die Innovationen des 
Jahres übersichtlich aufgeführt 
sind. 

Zu den diesjährigen Schwer-
punktthemen der SAIE gehö-

ren die Ausstellungsbereiche 
Geotextilien, Dichtungen, 
Wärme- und Geräuschdäm-
mung, Bauchemie, Werkzeuge 
und Befestigungssysteme, 
Ziegelsteine und Dachziegel, 
Holz, Kanalisation und Was-
seraufbereitung, Baustellenein-
richtungen und Baufahrzeuge, 
Gerüste und Verschalungen, 
Bauinformatik sowie Messge-
räte.

Neu ins Leben gerufen wur-
de SAIESPRING, die ebenfalls 
von der Messe Bologna veran-
staltet wird. Abwechselnd zur 
SAIE wird sie immer im März 
stattfinden; im nächsten Jahr 
vom 12. bis 15.03. Die neue 
Fachmesse befasst sich mit 
den Schwerpunkten  Tür- und 
Fensterbau, Fassadentechnik 
und Innenausbau und grenzt 
sich somit thematisch von der 
SAIE ab.

Wer die SAIE besuchen 
möchte, kann sich vorab be-
quem beim Kontaktbüro 
für den deutschsprachigen 
Raum(info@pittscheidt.de oder 
Tel +49 – (0) 2253-932188) er-
kundigen. Hier können auch 
kostenlose Eintrittskarten und 
Besucherinformationen ange-
fordert werden.
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