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intErschutz 2020 im internet
ab 15.06.20 auf vielen Medien, eine woche lang.

hannover (nds). Ab 15.06.20 wird eine Woche lang 
die intErschutz 2020 online sein.
Die intErschutz war auf rekordkurs – doch 
dann kam corona. Die Messe musste um ein Jahr 
verschoben werden. trotzdem: Auch jetzt im Juni 
2020 soll intErschutz-Feeling aufkommen. 
intErschutz online – unter diesem Motto prä-
sentieren sich Aussteller und Partner der Weltleit-
messe auf interschutz.de sowie auf den social-Me-
dia-Kanälen der Messe vom 15. bis 20. Juni 2020 
mit technologischen neuheiten, Erinnerungen an 
frühere intErschutz-Ausgaben und Ausblicken 
auf die intErschutz 2021 im Juni in hannover. 

Mit einer woche intErschutz online laden die 
Veranstalter von der deutschen Messe jetzt dazu ein, 
sich zumindest virtuell unter dem dach der inter-
SCHUTZ zu versammeln. „Wir hoffen, dass mög-
lichst viele Besucher und fans der intersChutz 
die Chance nutzen, die online-Beiträge, die bei der 
Messegesellschaft eingegangen sind, anzuschauen. 
im zeichen der neuen Medien wird die interschutz 
2020 aber auch dort aktiv sein, sodass die nutzer die 
informationen teilen und natürlich auch gern eigene 
Geschichten oder Bilder posten können. Der Projekt-
leiter Martin folkerts freute sich mit dieser virtuellen 
interschutz auf der homepage sowie  bei facebook, 
instagram news, stories und unterhaltsames rund 
um die intersChutz zu verbreiten und damit 
schon auf die interschutz 2021 neugierig zu machen

interschutz deutsche Messe ag

Aber nicht nur diese Kanäle sind mit Neuheiten 
gespickt, auch wir werden auf unserer neugestalte-
ten Homepage berichten. Auch wir hatten uns auf 
die Interschutz 2020 vorbereitet und wollten einen 

interessanten Ausklang nach 40 Jahren aktiver 
Teilnahme an der Interschutz präsentieren. Nun hat 
auch uns Corona einen Strich durch diesen geplan-

ten Abgang gemacht. 

Wir wären nicht wir, wenn wir uns nichts 
Neues einfallen ließen. 

Wir treten kürzer, aber wir haben neue Ideen, 
wir entwickeln neue Ideen, ein neuer Fokus wird 

die Zukunft prägen.
Schauen Sie auf unsere Homepage und 

bleiben Sie uns gewogen.


