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Die erste FOOD EXPO in Bern ist Geschichte. Wir bedanken uns an dieser 
Stelle ganz herzlich bei allen teilnehmenden Ausstellerinnen und 
Ausstellern, bei allen Exponenten im Koch-Atelier sowie bei allen 
freiwilligen Helferinnen und Helfern unter Mitwirkung von Slow Food 
Bern. Die Stimmung während den drei Messetagen war sehr gut und der 
Austausch rege – auch wenn die Besucherbilanz durchzogen ausgefallen 
ist.

Während den drei Markttagen konnten wir zur ersten FOOD EXPO rund 8000 
Besucherinnen und Besucher empfangen. Die Zahl lag unter unseren 
Erwartungen – und war wohl teilweise dem «Black Friday» und dem 
verkaufsoffenen Sonntag in der Berner City verschuldet. Trotzdem war die 
Kaufkraft des FOOD EXPO-Publikums hoch und betrug wie an unseren 
früheren, ähnlichen Veranstaltungen rund CHF 90.- pro Person. Positiv 
ausgewirkt auf die Besucherzahl hat sich die parallel stattfindende Baumesse 
«bau & energie», von der wir profitieren konnten.

Ein neues Datum für die nächste Austragung der FOOD EXPO werden wir in 
Absprache mit der BERNEXPO genau eruieren. Und selbstverständlich werden 
wir Euch baldmöglichst darüber informieren, was wir mit der FOOD EXPO 
weiter vorhaben.

*************
Bis dahin wünschen wir allen



erholsame Festtage und
einen guten Start in ein erfreuliches 2020!

Mit herzlichen Grüssen

Euer FOOD EXPO-Team

The first FOOD EXPO in Bern is history. We would like to take this 
opportunity to thank all participating exhibitors, all exponents in the 
cooking studio and all volunteers with the support of Slow Food Bern. 
The atmosphere during the three days of the fair was very good and the 
exchange was lively - even though the visitor balance was not as good as 
it should have been.

During the three market days we were able to welcome around 8000 visitors to 
the first FOOD EXPO. The number was below our expectations - and was 
probably partly indebted to «Black Friday» and the Sunday sales in the city of 
Bern. Nevertheless, the purchasing power of the FOOD EXPO audience was 
high and amounted to around CHF 90 per person, as at our previous similar 
events. The parallel construction trade fair «bau & energie» had a positive 



effect on the number of visitors, from which we were able to benefit.

A new date for the next edition of the FOOD EXPO will be determined in 
consultation with BERNEXPO. And of course we will inform you as soon as 
possible about what we plan to do with the FOOD EXPO.

* * * * * * * * 
Until then, we wish everyone

relaxing festive days and
a good start into a pleasing 2020!

With kind regards

Your FOOD EXPO Team



FOOD EXPO auf Social Media
Die FOOD EXPO ist auf Facebook (@FoodExpoBern) und Instagram 
(foodexpobern) präsent und hält auch auf diesen Kanälen auf dem Laufenden.

https://www.facebook.com/FoodExpoBern/

Für alle weiteren Informationen und Auskünfte können Sie sich telefonisch (+41
(0)43 399 45 70) oder per Mail (info@foodexpo.ch) an die Organisatoren, 
event-ex ag, Uster, wenden.
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