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Zufriedenheitsuntersuchung

Die Besucher der NutriFair drücken große Zufriedenheit aus und messen 

ihrem Besuch eine wesentliche Bedeutung bei. Über 78 % der Besucher 

haben bereits geäußert, die NutriFair 2019 wieder besuchen zu wollen.

Die Besucher legen insbesondere Wert darauf, dass es eine zielgerichtete 

Spezialmesse mit hohem fachlichem Niveau ist, die sich darauf konzent-

riert, die Akteure der Branche miteinander in Verbindung zu bringen. Da-

rüber hinaus gilt die NutriFair als überschaubare Messe, wo man Zeit für 

Networking und das Knüpfen neuer Kontakte hat. 

98,7 % der Besucher kommen, um sich Inspiration zu 

holen und die Entwicklung der Branche zu verfolgen. 

71,2 % kommen wegen anstehender Investitionen.

89,6 % kommen, um ihre Verbindungen zu Koopera-

tionspartnern und Geschäftsfreunden zu pflegen. 
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Auf der NutriFair trifft man garantiert die richtigen 

Fachleute. Die Besucher sind Entscheider und Schlüs-

selpersonen der Landwirtschaft. 

84,4 % der Besucher auf der NutriFair 2018 waren 

Entscheider, die zu Einkäufen für ihr Unternehmen 

berechtigt waren. 

entscheider treffen 
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„die Messe ist wirklich 

gut zusammengestellt. sie 

ist im Lauf der Jahre noch bes-

ser geworden und hat ein hohes 

fachliches niveau erreicht.” 

Zitat eines Besuchers.



Über 115 Aussteller 
haben schon 

wiederbestellt.  

„eine wirklich 

interessante und gut 

organisierte Messe”. 

Zitat eines Aus-

stellers.



Durch ihr hohes Fachniveau ist die NutriFair gegebener Treffpunkt für viele 

Akteure aus der Landwirtschaft. Die Aussteller der Messe sehen die NutriFair 

als Forum, auf dem sie neue wichtige Kontakte finden können und nicht zuletzt 

die Verbindungen zu ihren gegenwärtigen Kunden und Mitgliedern pflegen. 

nutrifAir verBindet die BrAnche

AussteLLer Zur nutrifAir 2019 

Messe c ALs verAnstALter 
Die Aussteller der NutriFair wurden befragt, inwieweit sie MESSE C als kompe-

tenten Veranstalter der NutriFair erlebten. 

Auf einer Skala von 1 bis 10, bei der 10 für „in hohem Maße” steht, liegt der 

Durchschnitt der Antworten bei 9,1.  

geMeinsAM schAffen wir werte 

NutriFair entsteht in Zusammenarbeit mit den 

Akteuren in der Landwirtschaft, und wir trei-

ben die Enzwicklung gemeinsam voran. 

Die Aussteller fühlen sich als Miteigentümer 

der Messe, was auch eine lange Reihe  

loyaler Aussteller belegt, die NutriFair als ein 

jährlich wiederkehrendes Ereignis  

betrachten.

51,8% der Austeller auf der NutriFair 2018 ha-

ben bereits jetzt einen Stand für 2019 bestellt.

Über 115 Aussteller 
haben schon 

wiederbestellt.  
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