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Kontakt
OrganisatOr: Messe FrankFurt rus    
Phone +7 495 649 87 75      
E-mail: modernbakery@russia.messefrankfurt.com

VErtriEb intErnational: OWP Ost-West-Partner gmbH  
Phone +49 911 50711-150 
E-mail: bernd.fichtner@germany.messefrankfurt.com

93%
der aussteller planen 
auch an der nächsten 
modern bakery moscow 
teilzunehmen

78%
der aussteller erreichten 
ihre Ziele

93%
der aussteller waren mit 
den messeergebnissen 
zufrieden

modern bakery moscow Daten

Offizielle unterstützer

landwirtschaftsministerium der russischen Föde-
ration Handelskammer der russischen Föderation, 
abteilung Handel und Dienstleistungen, Moskau

Partner: 

russischer bäckereiverband, Herstellerverband 
für nahrungsmittelzutaten in russland, russischer 
Verband der Eiscremehersteller, internationale 
industrieakademie, nationales wissenschaftliches 
institut der industriebäckereien, Wissenschaftliches 
institut für die Konditoreiindustrie in russland, etc.

Internationale 
Fachmesse für Bäckerei  

und konditorei  
für russland und Gus

13.-16. März 2017
Moskau, IeC „expocentre“

LuBOv DeMIDOva, 
Direktorin der „bolokhovskiy Großbäckerei“

„Wir besuchen diese Messe regelmäßig. Wir haben grund-
sätzlich großes interesse an neuen technologien und an 
ausrüstung. Hier können wir verschiedene Produkte verglei-
chen. in diesem Jahr haben wir auf der Messe neue ausrüs-
tung für unseren betrieb gekauft“.

aLexey rOshuPkIn,
Entwicklungsdirektor für die Konditoreiprodukte  
bei der Konditoreivereinigung „Slavyanka“ 

„Wir hatten auf der Messe eine Menge Meetings und 
Verhandlungen. obwohl wir in erster linie wegen unserer 
bekannten Partner da waren, ist uns doch aufgefallen, dass 
einige neue und interessante Firmen ausgestellt haben.“ 

anDrey shesterOv,
Head of operation Service bei der Supermarktkette „Victoria“

„Unsere Firma kommt seit mehr als 10 Jahren auf diese Mes-
se. in erster linie kommen wir hierher, um neue Kontakte 
zu knüpfen. in diesem Jahr lag unsere aufmerksamkeit vor 
allem bei den russischen Herstellern.“

PaveL MOrOzOv, 
Stellvertretender leiter der niederlassung, Wachtel

„Hier lernen wir ein breiteres Kundenspektrum auf der Messe 
kennen. Dabei sind die Messebesucher sowohl Vertreter 
von großen brotfabriken, wie auch inhaber von kleinen und 
mittleren bäckereibetrieben und restaurants.“

IGOr MayOrOv, 
Direktor, revent russland 

„Die Fachbesucher der Messe kamen aus nahezu allen regi-
onen wie z.b. Vladivostok, Chabarowsk, irkutsk, Jekaterin-
burg oder Kaliningrad. Zu uns kamen besucher aus fast allen 
russischen regionen. Wir sind auch mit der Zahl der neuen 
Kontakte auf der Messe zufrieden.“ 

IGOr vyurkOv 
Marketing Manager, Voskhod

„auf dieser Messe bekommen wir ein lebendiges Feedback 
von unseren besuchern. Diese rückmeldung hilft uns dabei, 
unsere Produkte marktgerecht anzupassen und unser Pro-
duktsortiment festzulegen.“

thOMas Mertes
inhaber, toolbox GmbH

„Der Hauptgrund für unsere teilnahme an der Modern bakery 
war, dass wir dort wirklich Entscheider treffen.“

JuLIa ayDantseva
Generaldirektorin, MiWE russland

„in meinen augen setzt die Modern bakery Moscow neue 
trends für den Markt. Sie gibt wichtige impulse für die 
Marktentwicklung, und zwar sowohl für uns Hersteller, als 
auch für die bäcker.“

ausstellerstimmen

besucherstimmen

besucherstatistik ausstellerstatistik

14 382 14 814 fachbesucher
aus 41ländern m2

aussteLLer

201 firmen 
aus18 ländern

BesuCher MesseFLäChe

rahMenPrOGraMM

92%
der Fachbesucher wollen 
die nächste modern bakery 
moscow höchstwahrscheinlich 
wieder besuchen

92%
der Fachbesucher waren zufrie-
den mit den ergebnissen ihres 
messebesuchs

64%
der Fachbesucher kamen aus 
dem management und waren 
entscheider

fachbesucher
14 382 201

aus 18 Ländern
aussteller 

auS ruSSland122

auS 
dEm auSland79 

www.modern-bakery.ru



•  knüpfen Sie neue und pflegen Sie bestehende Kun-
denkontakte

• steigern Sie Ihren Vertriebserfolg
•  aktivieren Sie verlorene Kontakte

Mehr als 14.000 Fachbesucher –  
davon treffen 87% direkt oder indirekt Kaufentscheidungen 
und 64% haben Führungspositionen inne.
 

•  zeigen Sie Ihr Know-how 
•  führen Sie Ihre Produkte live vor
•  nutzen Sie die ergänzenden Messekanäle: Newsletter, 

Websites und Social Media!

Der russische bäckerei- und Konditoreimarkt ist hochattraktiv 
und bietet zahlreiche Marktchancen. Erreichen Sie ihre Zielgrup-
pen mit Hilfe der Modern bakery Moscow!

• zeigen Sie Präsenz im Markt 
•  erhöhen Sie den Bekanntheitsgrad Ihrer Marke
•  schaffen Sie Vertrauen

Für 71% der Fachleute ist die Modern bakery Moscow das 
wichtigste branchenereignis. Unsere letzte besucherbefragung 
ergab: 28% der Messebesucher besuchen nur die Modern 
bakery Moscow als Fachmesse in russland.
 

•  treten Sie in direkten  
Kontakt mit ihrer Zielgruppe

• nehmen Sie Ihr Wettbewerbsumfeld wahr
•  bleiben Sie mit der Branche in Kontakt

Mit ihrer teilnahme an der Modern bakery Moscow sind Sie 
effektiv und effizient im Mittelpunkt des Geschehens. 

 „Masterclasses“ –   
 Backvorführungen  
zum thema  
 „Frischbackwaren“

nutzen Sie dieses neue Format  
zur livepräsentation– bringen  
Sie lediglich Zutaten und rezepte mit. 
Die Präsentationstechnik steht  
ihnen zur Verfügung. Fragen Sie  
uns nach den Details!

66 % der Fachbesucher 
zeigten hohes interesse an Zutaten 
und rohstoffen*

„Packaging Lab“

Für moderne bäckerei-und Konditoreibe-
triebe nimmt das thema „Verpackung“ 
heutzutage eine bedeutende rolle ein.
auf der Fläche des „Packaging lab“ zei-
gen Sie Standard- und individuallösungen 
für moderne Verpackungstechnologie. 
Fragen Sie uns nach den Details!

34 % der Fachbesucher zeigten 
hohes interesse an Verpackungstech-
nologie*

 
 „sweet  

 Competence“

auf der Modern bakery Moscow 
2017 werden erstmals alle Produkte, 
Services und das komplette rah-
menprogramm aus dem Kondito-
reibereich unter dem logo „Sweet 
Competence“ sichtbar. 
Fragen Sie uns nach den Details!

82 % der Fachbesucher 
zeigten hohes interesse an „Zutaten, 
rohstoffen und Maschinen für den 
Konditoreibereich“.*

   * Mehrfachauswahl möglich

begegnen sie der Vielfalt des russischen bäckerei – und Konditoreimarktes auf der modern bakery moscow 
2017 – bereits zum 22. mal! mit ihrem Produktportfolio ist diese Fachmesse einmalig in russland und in der 
Welt. Leitschau der technologie einerseits und spiegel der lokalen anforderungen andererseits.

Willkommen auf der 
modern bakery moscow!

neu auf der modern bakery moscow 2017
nomenklatur

verkauF

PrOMOtIOn

Ihre Marke

erFahrunGsaustausCh
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