PRESSE- UND MEDIENINFORMATION
2007

INFORMATIONEN und ZAHLEN zur “rhön-energy“:

Titel der Veranstaltung: „rhön-energy – Messe für Erneuerbare Energien und
Umwelt“

- mit ca. 80 Ausstellern auf über 110.000 qm Fläche
- 3.500 kostenlose Parkplätze auf eigenem Campingplatz
mit Stellflächen für Wohnwagen / Wohnmobile und
kostenlosem Busshuttle

Termin:

17.05. – 20.05.2007

Veranstaltungsort:

Messegelände Bad Kissingen

Öffnungszeiten:

Donnerstag – Samstag

10:00 – 18:00 Uhr

Sonntag

10:00 – 17:00 Uhr

Preise:

Tageskarte Erwachsene:

EUR

Tageskarte Fachbesuchertag:

EUR 10,-

Tageskarte Kinder (von 8 – 16 Jahren):

EUR

3,-

Tageskarte ermäßigt (Schüler u. Behinderte) EUR

3,-

Dauerkarte:

8,-

EUR

Besuchererwartung:

ca. 20.000 Gäste

Veranstalter:

pro-log GmbH

5,-

Kapellenstraße 11
97688 Bad Kissingen
Tel.

0971-7854460

Fax:

0971-7854461

e-Mail:

info@pro-log.cc

Internet:

www.rhoen-energy.de

Projektleitung:

Gottfried Krassa

gk@pro-log.cc

Presse / PR:

Thomas Schmitt

ts@pro-log.cc

www.pro-log.cc

PRESSE
INFORMATION
„rhön-energy
–
Messe
für
Erneuerbare Energien und Umwelt“
pro-log GmbH veranstaltet Messe für Erneuerbare
Energien – „rhön-energy“ erstmals im Mai 2007

Bad Kissingen, im März 2007
„rhön-energy“ – „Messe für Erneuerbare Energien und Umwelt“
lautet die Bezeichnung einer Messe aus den Bereichen Umwelt
und Energiegewinnung, die das Unternehmen pro-log GmbH in
Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Kissingen im Jahre 2007 vom
17. bis 20. Mai erstmals auf dem Veranstaltungsgelände in
Reiterswiesen präsentieren wird. Auf dem rund 110.000 qm
großen Freigelände, auf dem dann knapp drei Wochen später
auch „Europas größte Off-Road-Messe“, die „ABENTEUER &
ALLRAD“ stattfinden wird, werden Aussteller aus der ganzen
Bundesrepublik Produkte und Dienstleistungen zum Thema
„Erneuerbare Energien“ zur Schau stellen.
Die „rhön-energy“ wird im Gegensatz zu allen anderen Messen
aus den Bereichen Umwelt und Energie ein in dieser Form
bundesweit einzigartiges Konzept präsentieren.
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Denn

erstmals

werden

den

Besuchern

Methoden

zur

Gewinnung regenerativer Energien in „Aktion“ gezeigt. So wird
es möglich sein, sich nicht nur Funktions- und Arbeitsweisen
von Sonnenkollektoren, Pellet-Heizungen, Biogasanlagen oder
anderen Energieerzeugern von ausgewiesenen Fachleuten
erklären zu lassen, sondern die Inbetriebnahme selbiger direkt
vor Ort bestaunen zu können.
Erneuerbare Energien werden heutzutage gewonnen aus den
Energiequellen

Sonnenenergie,

Wasserkraft,

Bioenergie,

Windenergie und Erdwärme. Auf der „rhön-energy“ werden
Aussteller und Produkte aus allen diesen Sparten zu sehen
sein, womit dem Besucher ein umfassender Überblick über
diese Formen der Energiegewinnung vermittelt wird.
Unter dem Motto „Deutschland hat unendlich viel Energie“
startete der Bundesverband für Erneuerbare Energien e.V. Mitte
des

Jahres

Erneuerbare

eine

umfassende

Energien,

Informationskampagne

unterstützt

unter

anderem

für
vom

Bundesministerium für Umwelt. Hintergrund dieser Kampagne
ist die öffentliche Sensibilisierung für eine klimafreundliche und
ressourcenschonende Form der Energieversorgung, die nach
Ansicht von Experten bis zum Jahre 2016 erstmals mehr Strom
erzeugen wird, als derzeit durch Kernenergie gewonnen wird.
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Zudem sollen durch diesen Industriezweig bis zu diesem
Zeitpunkt über 500.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Der weltweit stetig ansteigende Energiebedarf und die Sorge um
die Auswirkungen des Klimawandels erfordern nicht nur ein
Umdenken in der Energieversorgung, sondern werden gerade
die Erneuerbaren Energien zu den Energieträgern der Zukunft
überhaupt machen.

Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung in der Organisation,
Durchführung

und

Produktpräsentationen,

öffentlichen
Messen

und

Vermarktung

von

Großveranstaltungen

verfügt das Unternehmen pro-log GmbH über das logistische und
konzeptionelle Know-How, die „rhön-energy“ als innovative
Messe aus dem Bereich Erneuerbare Energien langfristig auf
dem Markt platzieren zu können.

Angesprochen werden mit der „rhön-energy“ als potenzielle
Zielgruppen

sowohl

Industrie

und

Handel

als

auch

Forschungseinrichtungen und Endkunden.
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„rhön-energy“
„regenerative
energies- and environmental-fair“
“rhön-energy” located in Bad Kissingen from 17th to
20th of May for the first time ever

Bad Kissingen, in March 2007
“rhön-energy – regenerative energies and environmental-fair” is
the name of a fair concerning the fields of environment and
alternative energy production which will be presented by the
company pro-log GmbH in cooperation with the city of Bad
Kissingen from May 17th to 20th in Bad Kissingen for the first time
ever.
On an open-air exhibition ground of 110.000 square metres
exhibitors from all over Europe will show products and services
regarding regenerative energies.
In contrast to all other fairs of this type “rhön-energy” will present
a nationwide unique concept for the fields of environment and
energy. For the first time visitors will be shown methods of
producing regenerative energies in “action”. For example not only
will renowned experts inform about productions and working
methods of alternative
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energy production devices, but visitors will also be able to gaze
in wonder at the starting up of these systems on the spot.
Nowadays regenerative energies are gained from the energy
sources of solar energy, water power, bio energy, wind energy
and geothermal energy. At “rhön-energy” exhibitors from all
these fields will be present to give visitors an overall view of
methods of producing regenerative energies.
By the slogan “German owns infinite energy” the national
association of regenerative energies started a comprehensive
information campaign during the last few years. This campaign
is supported for example by the ministry of environment. The
idea that lies behind this campaign is to make the public aware
of a form of an energy supply that spares the climate and our
resources, too.

According to experts, by the year 2020 this energy supply will
have produced more electricity than is currently produced by
nuclear energy. As the energy requirement is worldwide
constantly rising and people worry about the effects of the
change in climate we not only have to think differently about
energy supply but will make regenerative energies the leading
energies of tomorrow.
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Die Energie hautnah erlebbar machen
„rhön-energy – Messe für Erneuerbare Energien und Umwelt“ vom
17. bis 20. Mai 2007 in Bad Kissingen

Die Sorge um die Auswirkungen des Klimawandels, die
Umweltbelastungen durch fossile Brennstoffe und die exorbitant
steigenden Energiekosten fordern ein Umdenken und einen
Wandel in der weltweiten Energieversorgung.
Die Suche nach sauberen, wirtschaftlich realistischen Alternativen
zur Energiegewinnung wird demnach eine der zentralen Aufgaben
künftiger Generationen sein und zugleich Ausdruck eines globalen
Konsenses und einer politischen Verpflichtung auf höchster
Ebene. Gleichwohl kommt im Zuge dieser Betrachtung gerade
den Erneuerbaren Energien eine immer größer werdende
Bedeutung zu.

Auf der „rhön-energy – Messe für Erneuerbare Energien und
Umwelt“, die vom 17. bis 20. Mai in Bad Kissingen zum ersten
Male stattfinden wird, möchte das Unternehmen pro-log GmbH
diese alternativen Formen der Energiegewinnung seinen
Besuchern nun „hautnah erlebbar“ machen.
Im Gegensatz zu allen anderen Messen aus den Bereichen
Umwelt und Energie wird die „rhön-energy“ ein in dieser Form
bundesweit einzigartiges Konzept präsentieren. Denn erstmals
werden den Besuchern Methoden zur Gewinnung regenerativer
Energien in „Aktion“ gezeigt. So wird es möglich sein, sich nicht
nur Funktions- und Arbeitsweisen von Sonnenkollektoren, PelletHeizungen, Biogasanlagen oder anderen Energieerzeugern von
ausgewiesenen Fachleuten erklären zu lassen, sondern die
Inbetriebnahme selbiger direkt vor Ort bestaunen zu können.

Erneuerbare Energien werden heutzutage gewonnen aus den
Energiequellen Sonnenenergie, Wasserkraft, Bioenergie,
Windenergie und Erdwärme. Auf der „rhön-energy“ werden
Aussteller und Produkte aus allen diesen Sparten zu sehen sein,
womit dem Besucher ein umfassender Überblick über diese
Formen der Energiegewinnung vermittelt wird.

Das Unternehmen pro-log GmbH verfügt über eine jahrelange
Erfahrung in der Organisation, Durchführung und öffentlichen
Vermarktung von Produktpräsentationen, Messen und
Großveranstaltungen. Aufgrund dieses logistischen und
konzeptionellen Know-Hows ist das Unternehmen daher im
Stande, in Verbindung mit den Partnern Stadt Bad Kissingen und
Wirtschaftsjunioren auch die „rhön-energy“ als innovative Messe
aus dem Bereich Erneuerbare Energien langfristig auf dem Markt
platzieren zu können.

PRESSE-HINTERGRUNDTEXT II

pro-log GmbH

Ideen & Konzepte für
außergewöhnliche Erlebnisse
Die „rhön-energy“ – „Messe für Erneuerbare Energien und
Umwelt“ ist nicht das erste Großprojekt, das von der pro-log
GmbH in dieser Form realisiert wird. Mit der „ABENTEUER &
ALLRAD“ zeichnet das Unternehmen seit Jahren verantwortlich
als Ausrichter von „Europas größter Off-Road-Messe“.
Mit Produktpräsentationen, vorwiegend für Kunden aus der
Automobilindustrie wie Audi oder Mazda, hat sich pro-log als einer
der

professionellsten

europäischen

Ausrichter

auf

diesem

Segment international längst etabliert.

Wie jetzt die „rhön-energy“ steckte auch die „ABENTEUER &
ALLRAD“ seinerzeit noch in den Kinderschuhen, ehe sie durch
jahrelange akribische Arbeit seitens der pro-log GmbH zur
bedeutendsten Off-Road-Veranstaltung Europas wurde.

Heute ist die „ABENTEUER & ALLRAD“ nicht nur eine etablierte
Marke, die jährlich knapp 200 Aussteller und rund 40.000
Besucher aus aller Welt nach Bad Kissingen bringt, sondern der
Trendsetter in der internationalen Off-Road-Szene schlechthin.
Gleichwohl liegt der Erfolg dieser Veranstaltung nicht nur in der
Vielfalt der ausgestellten Produkte und Dienstleistungen, als
vielmehr

in

der

Einzigartigkeit

des

zugrunde

liegenden

Messekonzepts. Denn Besuchern der „ABENTEUER & ALLRAD“
wird die Möglichkeit geboten, eine Vielzahl der ausgestellten
Produkte selbst zu testen.

Die Ursprünge des Unternehmens pro-log GmbH indessen gehen
zurück

auf

die

Teilnahmen

als

Organisationsteam

und

Begleitpersonal bei den großen Wüstenrallyes dieser Erde.
Heute liegt das Kerngeschäft des Unternehmens neben der
Ausrichtung von Messen und Produktpräsentationen vorwiegend
in der Durchführung von Outdoor-Incentive-Veranstaltungen, bei
denen sich die Teilnehmer – vorwiegend Firmenkunden großer
internationaler Wirtschaftsunternehmen – in ein Aktivprogramm
voller mentaler und körperlicher Grenzerfahrungen begeben.

Akkreditierung „rhön-energy 2007“
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