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afa2020:  Neue Messehalle 2 komplett belegt / 
Comeback für Autoschau Augsburg  
 

Augsburg – Damit hatte man beim afa-Veranstalter AFAG (noch) nicht 

gerechnet: Bereits bei der kommenden afa2020 (24. – 28. Januar) wird 

die neue Messehalle 2 dank der neu aufgelegten Autoschau Augsburg 

komplett belegt sein.  

 

Hauptgrund ist das große Interesse einiger Autohäuser in der Region, ihre 

Modelle wieder auf einer besucherstarken Plattform wie der afa  zu 

präsentieren. Zuletzt fand die bei vielen Besuchern beliebte Autoschau 

2018 statt, und das aus Platzgründen nur an einem Wochenende.  

 

Die weiteren Angebote in Halle 2 lassen sich dem Thema „Meine Freizeit“ 

zuordnen: Anbieter aus den Bereichen Outdoor, Sport und Tourismus  

stellen  hier aktuelle Angebote vor. Ausprobieren und Mitmachen stehen 

hier ganz im Vordergrund. Ob Fahrrad-Testparcours, die Pumptrack oder 

Stand-Up-Paddling im Wasserbecken – auf der afa2020 kann das alles 

unter fachkundiger Anleitung ausprobiert werden  

 

Das gilt auch für angesagte Sportarten wie Bouldern oder Klettern – unter 

der Regie der  DAV-Sektion Augsburg können sich hier auch Neulinge in 

der Vertikalen versuchen. Ein Riesenerfolg war das auf der vergangenen 

afa gestartete Klettern für Schulklassen - über 1.000 Schüler/innen hatten 

daran teilgenommen. Klar, dass es dieses Angebot auch auf der afa2020 

geben wird.  

 

Sehr positiv wirkt sich der neue Januar-Termin auf den Touristikbereich 

der afa aus. Noch nie zuvor war dieses Thema so umfangreich besetzt. 

Einen Schwerpunkt bilden Wander- und Wellnessangebote von Augsburg 

bis Südtirol, aber auch Spezialangebote wie Motorrad-Hotels finden sich 

hier.  

 

afa-Pressefotos:     https://www.meine-afa.de/presse/pressebilder/ 
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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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