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Mehr Angebote: afa 2020 mit erfreulicher 
Buchungslage und neuen Themen 
 

Augsburg – Der Messeveranstalter AFAG ist überzeugt: Eine gut 

gemachte Publikumsmesse bietet auch heute eine optimale Plattform für 

Geschäftserfolge und den heute immer kürzer kommenden persönlichen 

Austausch. 

 

Nachdem die Verbrauchermesse afa mit einer mutigen, zukunfts-

orientierten Neuausrichtung wieder auf Kurs gebracht wurde, geht die 

Rundumerneuerung weiter. Nach der erfolgreichen Neuauflage im Januar 

hatte die AFAG angekündigt, die afa wieder zu erweitern und stimmig zu 

ergänzen. 

 

So wird der Themenbereich Gesundheit neu auf der afa 2020 angeboten. 

In diesem wichtigen Themenspektrum sieht die AFAG ausreichend 

Potential, um es im Rahmen einer großen Messe wie der afa attraktiv 

anbieten zu können. 

Zum Start wird es eine Sonderveranstaltung „Meine Gesundheit“ mit 

ausgewählten Vertretern des heimischen Gesundheitssektors geben. 

„Klein aber fein!“ so die AFAG Geschäftsführer Henning und Thilo 

Könicke. „Es wäre schade, wenn ein so wichtiges Thema für Augsburg 

verloren ginge. Zudem bietet die afa im Hinblick auf die Zielgruppen einen 

denkbar guten Rahmen, und abgesehen davon spielen hier 

Synergieeffekten für unsere Aussteller und Besucher eine wichtige Rolle.“  

Ein tragfähiges Konzept wird derzeit einwickelt, in Kürze will man mit 

einem konkreten Angebot auf die potentiellen Aussteller zugehen. 

 

Grund zur Vorfreude auf die afa 2020 (24.-28.Januar) gibt auch die 

aktuelle Buchungslage in den anderen Themenbereichen. Die Aussteller 

der letzten Veranstaltung sind nahezu vollzählig wieder mit dabei, neue 

Anmeldungen stärken vor Allem die Bereiche Tourismus, Garten und 

Outdoor. Möglich geworden ist diese attraktive Erweiterung des Angebots 

durch die neue Halle 2 (Eröffnung zur interlift 2019) – dank dieser  verfügt 

die afa2020  wieder über deutlich mehr Ausstellungsfläche als zuletzt. 

 

Gute Aussichten also für eine attraktive, spannende afa2020! 



 

 
Weitere Informationen: 
 
AFAG Messen und Ausstellungen GmbH 

Winfried Forster 

Messezentrum – 86159 Augsburg 

Tel.  0821 -  5 89 82 – 143 

Fax  0821 – 5 89 82 -  243 

E-mail: winfried.forster@afag.de 

Internet: www.meine-afa.de 

 

 

 

 

Liebe Journalisten und Redaktionsvertreter!  
Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Presseinformationen! Sollten Sie 
zukünftig keine Presseinformationen von der AFAG Messen und Ausstellungen 
GmbH mehr erhalten wollen, bedauern wir dies, nehmen Sie in diesem Fall aber 
umgehend aus dem Verteiler. Schreiben Sie uns dafür bitte eine kurze Mail an 
winfried.forster@afag.de oder antworten Sie auf dieses Schreiben. 
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