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•	Über ca. 11.300 (2017) an 4 Messetagen

Subsc

•

Über 8.000 qm Ausstellungsfläche

•

Über 180 Aussteller (2017)

•

Interessante Vorträge auf der Bühne

•

Auktionen für den guten Zweck

•

Herzliche & entspannte Atmosphäre

•

Der Branchentreffpunkt im Dreiländereck am Bodensee!

•

More than 11.300 visitors (2017) on 4 event days

•

More than 8.000 qm exhibition area

•

More than 180 exhibitors (2017)

•

Interesting presentations on stage

•

Auction for the benefit of a charitable purpose

•

Relaxed & warm atmosphere

•

Meeting point for the dive industry within the tri-border region

Es gibt viele Gründe die für eine Messeteilnahme sprechen:
There are many reasons why you should not miss the exhibition:

Hervorragende Lage

Prime Location

Das Dreiländereck am Bodensee mit einer der kaufkräftigsten Bevölkerungsstrukturen Europas bietet die perfekte Umgebung für eine erfolgreiche
Tauchmesse. Der Süden Deutschlands, Österreich und die Schweiz werden
flächendeckend erreicht, ebenso der Norden Italiens und Frankreichs. Somit
ist die Messe Friedrichshafen der ideale Ort für eine effektive Präsentation in
den Bereichen Ausrüstung, Ausbildung und Reise! Und der September am
Bodensee sorgt nahezu automatisch für Urlaubsstimmung unter Ausstellern.
The tri-border region of Lake Constance, with its affluent population structure, offers
the perfect environment for a successful dive show. Southern Germany, Switzerland,
and Austria can be reached nationwide, the north of Italy and France as well. Therefore,
the Messe Friedrichshafen is the ideal place for an effective presentation in the areas of
equipment, training and travel! And September on Lake Constance automatically provides a vacation mood among exhibitors and guests!

Perfekte Infrastruktur
Perfect infrastructure
Die komfortable Halle B 5 & das angrenzende Foyer der Messe Friedrichshafen bieten eine schöne Architektur in einer hellen, freundlichen Umgebung. Günstige Standmieten und preiswerte Unterbringungsmöglichkeiten machen die Teilnahme attraktiv, freies W-Lan
für die Aussteller ist selbstverständlich. Zusätzliche Veranstaltungsräume schaffen die Voraussetzung für Schulungen und Präsentationen. Günstige Eintrittspreise und freies Parken für die Kunden an den
ersten beiden Messetagen sorgen für einen hohen Anreiz zum Besuch
der InterDive. Das gemeinsame Wochenende mit der Interboot sorgt
für zusätzlichen Zuschauerstrom in der Halle.
The comfortable hall B-5 & the foyer area of Messe Friedrichshafen offers beautiful architecture in a bright, friendly surroundings. Reasonable rentals and inexpensive accommodations make participation attractive, free Wi-Fi for exhibitors
goes without saying. Additional event spaces supply an area for training and
presentations. Pleasantly inexpensive admission prices and free customer parking on the first two days of the expo is a high incentive to visit InterDive. The
joint weekend with the Interboot ensures a steady crowd in the concourse.

Etabliert!

Well established!

Die InterDive Messe für Tauchen, Schnorcheln und Reisen hat sich ausgezeichnet etabliert und ist mittlerweile ein fester Bestandteil in der
Tauchbranche. Die sechste Auflage vom 20. bis 23. September 2018
bietet wiederum das gesamte Spektrum der faszinierenden Unterwasserwelt an. Ausrüstungskauf und Informationen zu allen Facet-

Sozial engagiert!

ten der Tauchausbildung werden präsentiert. Detaillierte Auskünften

Socially Committed

über nahezu jedes attraktive Tauch-Reiseland werden vermittelt. In
der Halle B 5 der Messe Friedrichshafen wird sich an 4 Messetagen

Mehrere Ideen der letzten Messen wurden sehr positiv angenommen

alles um das nasse Element drehen! Händler, Verbände, Länderver-

und haben sich zum festen Bestandteil der Messe entwickelt. So wird

tretungen und Reiseveranstalter stehen Rede und Antwort; es kann

auch 2018 wieder eine Auktion zugunsten eines wohltätigen Zwe-

diskutiert, informiert und gekauft werden!

ckes während der gesamten vier Tage stattfinden! Die große Resonanz des letzten Jahres soll wieder dafür sorgen, den Besuchern die

The InterDive expo for diving, snorkeling and travel has distinctively established

Möglichkeit an die Hand zu geben Gutes zu tun und gleichzeitig tolle

itself and is now an essential part in the diving industry. The sixth edition will take

Schnäppchen zu ergattern!

place from the 20th to the 23rd of September 2018 and offers again the entire
spectrum of a fascinating underwater world. Equipment purchase and all facets

Several ideas were received very positively and have become a fixed compo-

of diving education will be presented. Detailed information about nearly every

nent of the xpo. Therefore our auction for the benefit of a charitable purpose will

attractive diving destination will be presented. It‘s all about water for four days in

once again be held in 2018 during the entire four days! The tremendous respon-

hall B-5 at Messe Friedrichshafen! Merchants, associations, national distributors

se from last year should once again ensure visitors the chance to do good and at

and tour operators are available to answer all possible questions; let the infor-

the same time receive some great bargains!

ming, discussing and buying begin!

Unterhaltsam!

Entertaining!

Bereits ein fester Bestandteil und auf dem besten Weg zur Legende
ist die „NightDive“ Party am Freitag! Nach Messeschluss kocht der Saal,
offensichtlich sind Taucher auch auf der Tanzfläche bestens „austariert“! Open End, es wird spät werden!
Already tradition and well on its way to legend is the „NightDive“ Party on Friday
night! After the exhibition, the hall will be jumping, divers can get their dance on!
There‘s no stopping, it will be a late night!

InterDive 2018: die Veranstaltung für Taucher, Schnorchler und
Reiselustige! Ein tolles Forum für einen faszinierenden Sport!
InterDive 2018: The event for divers, snorklers and people who love to travel! A great forum
for a fascinating sport!

ÖFFNUNGSZEITEN    Opening hours
Donnerstag

20.09.2018

12 - 19 Uhr

Freitag 		

21.09.2018

12 - 20 Uhr

		NightDive Party bis 24 Uhr
Samstag 		

22.09.2018

10 - 18 Uhr

Sonntag 		

23.09.2018

10 - 18 Uhr

Kontakt Contact
Reisecenter Federsee GmbH
Schussenrieder Str. 54
D-88422 Bad Buchau
Fax:

+49 7582 932079 79

E-Mail:

info@inter-dive.de

inter-dive.de
facebook.com/MesseInterDive
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