




Seit dem vergangenen Jahr funktioniert 

bereits das neue Kongresszentrum, das  im 

Rahmen eines Entwicklungsprojekts für die 

Infrastruktur von Targi Kielce gebaut war. Dort 

finden fast 1.000 Kongress- und 

Konferenzteilnehmer sowie Teilnehmer 

anderer Messeveranstaltungen Platz. Die 

Stadt Kielce, die an der Entwicklung von Targi 

Kielce sehr interessiert ist, gibt sich alle Mühe, 

damit Kielce sowohl aussteller- als auch für 

besucherfreundlich ist. Seit vorigem Jahr 

funktioniert schon auch die umgebaute 

Umgehungsstraße um Kielce sowie eine neue 

Schnellstraße Richtung Ost (Lublin). Moderne 

und funktionale Ausfahrten aus den 

Hauptverkehrsstraßen erlauben, aus der 

Nord-Ost- und Ost-West-Richtung in einigen 

Minuten an das moderne Ost-Terminal und 

das neugebaute West-Terminal zu gelangen. 

Für Bequemlichkeit der Aussteller wurde auch 

ein fünfstöckiges Parkhaus mit einem 

Kennzeichnungssystem für freie Parkplätze 

gebaut, das die wertvolle Zeit der Aussteller 

und Besucher spart.

GESCHÄFTSTREFFEN

Match & Meet matchmaking (B2B) 

ist die nächste – schon dritte – 

Ausgabe der Geschäftstreffen, 

organisiert von der Altpolnischen 

Industrie- und  Handelskammer, 

die schon etwa 50 Treffen für 

polnische und ausländische 

Firmen veranstaltet hat. Diese 

Geschäftstreffen werden 

durchaus hoch bewertet und das 

große Interesse an diesen brachte 

einen Erfolg in Form von neuer 

Geschäftskontakte unter deren 

Teilnehmern. 

Die modernen Messehallen mit Fußböden 

von großer Tragfähigkeit ermöglichen 

großformatige Ausstellungsstücke 

darzustellen. Drei Speditionsfirmen, die 

über  eine langjährige Erfahrung in der 

Messebedienung verfügen, sichern eine 

professionelle Speditions- und 

Logistikbedienung. Eine derartige Anzahl 

von Speditionsfirmen erlaubt den 

Ausstellern günstige Speditionspreise zu 

erhalten. Die Messehallen wurden mit 

einem drahtlosen Internetsystem 

ausgestattet, das für alle Aussteller und 

Besucher kostenlos zugänglich ist. Die 

diesjährigen Aussteller waren mit dieser 

Lösung sehr zufrieden.

Im vergangenen Jahr entstanden in Kielce 

und in der Gegend weitere neue Hotels. 

Targi Kielce, als Messeveranstalter, hat mit 

der Mehrheit der Hotels Verträge 

unterschrieben, was Targi Kielce die 

Möglichkeit gibt, das Niveau der den 

Ausstellern und Gästen während der 

Messe angebotenen Preise zu kontrollieren. 

Die von Targi Kielce den Hotels gegenüber 

angewandte Politik verursachte, das 

Kielce, hinsichtlich der 

Übernachtungspreise während der Messe, 

das billigste Messezentrum in Polen ist.   

INFRASTRUKTUR VON TARGI KIELCE

Wir laden herzlich zur nächsten Ausgabe des Industriellen 

Frühlings in Targi Kielce – STOM 2018 vom 10. bis 12. April 2018 ein.   

Ist ein Pflichtpunkt

im Kalender jeder Firma 

aus der Branche 

für Metallbearbeitung 


