Vielen Dank,

für die Möglichkeit unser Unternehmen und unser
Vorhaben bei Ihnen präsentieren zu dürfen.
Als Geschäftsführer des Vereins Sportzentrum
Zeltweg ist es mir ein Anliegen unserer Bevölkerung
neben Sport und Bewegung auch im kulturellen
Bereich netwas zu bieten. Als gemeindenaher
Betrieb sind wir stehts bemüht für das Gemeinwohl
der Bevölkerung aus unserer Region auf geistigen
kulturellen und sportlichen Gebiet beizutragen. In
folgender Präsentation möchte ich Ihnen unser
Vorhaben näher bringen und würde mich um eine
anerkennende Unterstützung Ihrerseits freuen!
mit sportlichen Grüßen,
Christian Feuchter

Das Sportzentrum Zeltweg bietet im obersteirischen
Raum (Aichfeld-Murtal) ein attraktives und breites
Sport- und Veranstaltungsangebot. Zweck des Vereins
ist die Förderung des Körpersports, der
Gesundheitspflege, der Volksbildung und der Künste.
Mit der Bereitstellung von Sport- und
multifunktionellen Anlagen samt dazugehörender
Infrastruktur sowie Organisation von Sport-, Kultur-,
Messe- und sonstigen Veranstaltungen aller Art,
tragen wir zu Schaffung von allgemein zugänglichen,
öffentlichen Treffpunkten für die Bewohner des
gesamten Murtals bei.
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft von unseren
Mitarbeitern wird erwartet, zudem gestalten wir
Arbeitsabläufe gemeinsam und unterstützen die
fachliche und persönliche Entwicklung.
Wir erbringen unsere Leistungen in Qualität,
umweltbewusst und wirtschaftlich
verantwortungsvoll!

Die AINOVA hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer
der größten Fachmessen in der Obersteiermark
entwickelt. Ursprünglich ist die Idee einer Messe für das
Aichfeld bereits im Jahr 1977 geboren worden. Die
einzigartige Ausstellung für Unternehmer und Betriebe
aus der Region hat den Namen INFOSA getragen und hat
ihre Heimat in der Aichfeldhalle, der Tennishalle und
dem Freigelände im Sportzentrum Zeltweg gefunden.
Die Messeverantwortlichen haben aus jahrelanger
Erfahrung profitieren und so die innovative Messe zur
AINOVA ausbauen können.
Die Messe für die ganze Familie hat sich zu einem
Treffpunkt im Aichfeld entwickelt und neben regionalen
Ausstellern zu verschiedenen Themen auch
Schwerpunkte; wie z.B. Bauen- Wohnen, Garten oder
Mobilität, gesetzt. Die informativen Ausstellungsstände
sind mit einem kulturellen Rahmenprogramm und
einem Vergnügungspark, bzw. Familienprogramm
abgerundet worden.
Die AINOVA hat seit ihrem Beginn zweimal jährlich, im
Frühjahr und im Herbst, stattgefunden und hat bis zu
15.000 Besucher an den drei Messetagen in das
Sportzentrum gelockt.

In den letzten Jahren hat sich das wirtschaftliche und
gesellschaftliche Leben in der Region geändert und
damit hat sich auch die Präsentation der AINOVA und
die gesetzten Themenschwerpunkte gegenüber der
Nachfrage der Besucher verändert.
Nachdem wir im Frühjahr bereits mit der
Neuorganisation der Frühjahrsmesse und den
Themenschwerpunkt „Sport und Bewegung“ einen
perfekten Start hingelegt haben, möchten wir auch mit
der bevorstehenden Herbst-Messe ein Ausrufezeichen
setzen und unseren Besuchern neben regionalen
Ausstellern ein vorweihnachtliches Ambiente mit einem
Künstler- und Christkindlmarkt schaffen.
An den drei Messetagen wird den Besuchern ein
ansprechendes Rahmenprogramm begleiten.
In der Tennishalle wird eine zentrale Bühne aufgebaut
,die Platz für Entertainment, Modenschau und
Präsentationen bietet.

Um Ihre Firma bei unserem überregionalen
Veranstaltung gut in Szene setzten zu können, bieten wir
Ihnen folgende Werbemöglichkeiten im Zuge der Messe
an:

bis zu 15.000
Messebesucher

> 100 Aussteller

seit 1977 ein
verlässliche Größe

