
 

 
 
Erste hybride LOCATIONS! Region Stuttgart – Wir sind dabei!     Stuttgart, 29.9.2020 

Die größte regionale Fachmesse der MICE-Branche findet am Donnerstag, den 8. Oktober 2020 von 10 
– 16.30 Uhr im Forum am Schlosspark Ludwigsburg statt. Das Kultur- und Kongresszentrum 
Liederhalle Stuttgart wird sich neben anderen Veranstaltungs-Locations und –Dienstleistern der 
Region Stuttgart sowohl vor Ort als auch digital präsentieren.  

Wir freuen uns, den Besuchern unser neu entwickeltes Konzept für digitale Veranstaltungen 
präsentieren zu können. 

Zum ersten Mal findet die Locations! Region Stuttgart in diesem Herbst als hybride Veranstaltung 
statt: als Ergänzung zur gewohnten Messe vor Ort wird es erstmals einen digitalen Zwilling der Messe-
Location geben, der das entsprechende Messe-Venue 1:1 mit Ausstellern und Informationen 
wiedergibt und das Angebot um einen zweiten, digitalen Marktplatz erweitert. Entsprechend 
präsentieren sich Anbieter gleichermaßen analog und digital, und das gleichzeitig. Ziel ist, nicht nur 
einen digitalen Marktplatz zu schaffen, sondern das Live Event mit der digitalen Welt zu verbinden. 
Veranstaltungsplaner können live über die Messe gehen oder sich von Zuhause aus zuschalten und per 
Videokonferenz direkt mit den Ausstellern in Kontakt treten.  

Grundlage für die Durchführung der LOCATIONS Region Stuttgart ist ein detailliertes Hygiene- und 
Sicherheitskonzept, das die geltenden Schutzverordnungen und Auflagen umsetzt und den Schutz 
aller Teilnehmer gewährleistet.  

Im kommenden Jahr wird die Locations! Region Stuttgart wieder wie gehabt bei uns im bis dahin 
frisch sanierten Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle Stuttgart stattfinden. 

Locations! in Kürze 

Neben geschichtlichen und kulturellen Highlights der Region finden sich auf der LOCATIONS! vom 
Caterer bis zur Künstleragentur alle, die man für eine erfolgreiche Veranstaltung benötigt. Der 
Schwerpunkt liegt auf der regionalen Vielfalt und der persönlichen Kommunikation. Jeder, der ein 
Event plant, eine anspruchsvolle Location sucht, auf regionales Catering zurückgreifen möchte oder 
weitere Dienstleister für seine Veranstaltung benötigt, wird hier fündig. Die Fachmesse bietet für jeden 
Anlass die passenden Räumlichkeiten, unterstützt in allen Fragen rund um die Veranstaltung und 
informiert über die neuesten Trends der Event-Branche.  

Wer die LOCATIONS besucht, investiert einen Tag für ein Messe-Erlebnis mit Event-Charakter und 
nutzt die Messe als Ort der Begegnung und willkommene Plattform, sich in Gesprächen mit den 
Ausstellern persönlich darüber zu informieren, was es für interessante Veranstaltungs- und 
Tagungsangebote im Süden Deutschlands gibt. Verschaffen Sie sich in kürzester Zeit einen Überblick 
über die regionalen Location-Highlights. Heilbronn-Franken, Ostwürttemberg, Nordschwarzwald, 
Neckar-Alb und Stuttgart selbst. Die Tickets zur Messe - live vor Ort oder digital - sind kostenfrei. Für 
beides ist eine Vorabregistrierung unter https://www.locations-tickets.de/registration erforderlich. 
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