
  

   

 

CULTURA SUISSE 

 

Herzlich willkommen! 

Bienvenue ! 

Benvenuti! 
  

Diese Woche ist es soweit, und die erste CULTURA SUISSE öffnet ihre Tore. 

Ein Besuch lohnt sich aus vielen Gründen: 120 Aussteller – ausgeglichen 

verteilt auf die beiden wichtigsten Bereiche Museum und Denkmal – stellen 

ihr Schaffen vor. Eine solche grosse Werkschau nationaler und internationaler 

Unternehmen, Verbände und Institutionen gab es in der Schweiz noch nie.  

 

Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass die CULTURA SUISSE auch weit 

über unsere Landesgrenzen hinaus als attraktive Veranstaltung angesehen 

wird. Internationale Aussteller kommen aus diesen Ländern nach Bern: 

Deutschland (31), Österreich (2), Frankreich (2) und USA (1). 

 

Wer sich seinen Besuch der CULTURA SUISSE heute schon planen will, dem 



empfehlen wir einen Blick auf unsere Internetseite www.cultura-suisse.ch. 

Die Ausstellerliste gibt detaillierte Auskunft über die einzelnen Exponenten. 

Und unter dem Punkt Rahmenprogramm finden Sie alle wichtigen 

Informationen und Zeiten zum Forum mit seinen Fachvorträgen und 

Podiumsdiskussionen. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, interessante Gespräche und eine für alle 

Beteiligten lohnenswerte CULTURA SUISSE! 

  

____________________________ 

  

 

Cette semaine, la première CULTURA SUISSE ouvre ses portes. Une visite vaut 

la peine d'être visitée pour de nombreuses raisons : 120 exposants - répartis 

équitablement entre les deux domaines les plus importants du musée et du 

monument - présentent leur travail. Il n'y a jamais eu en Suisse une 

exposition aussi importante d'entreprises, d'associations et d'institutions 

nationales et internationales.  

 

Le fait que CULTURA SUISSE soit considérée comme un événement attrayant 

bien au-delà de nos frontières nationales est particulièrement réjouissant. 

Les exposants internationaux viennent à Berne de ces pays : Allemagne (31), 

Autriche (2), France (2) et Etats-Unis (1). 

 

Si vous souhaitez planifier votre visite à la CULTURA SUISSE dès aujourd'hui, 

nous vous recommandons de consulter notre site Internet www.cultura-

suisse.ch. La liste des exposants fournit des informations détaillées sur les 

différents exposants. Et sous le point programme d'accompagnement, vous 

trouverez toutes les informations importantes et les horaires du Forum avec 

ses conférences et ses tables rondes. 

 

Nous nous réjouissons de votre visite, de conversations intéressantes et d'une 

CULTURA SUISSE digne d'intérêt pour tous les participants ! 

   

____________________________ 

  



 

 

Questa settimana la prima CULTURA SUISSE apre le sue porte. Una visita vale 

la pena per molti motivi: 120 espositori - divisi in modo uniforme tra le due 

aree più importanti del museo e del monumento - presentano i loro lavori. In 

Svizzera non c'è mai stata una mostra così grande di aziende, associazioni e 

istituzioni nazionali e internazionali.  

 

Il fatto che CULTURA SUISSE sia considerata un evento attraente ben oltre i 

nostri confini nazionali è particolarmente piacevole. Espositori internazionali 

arrivano a Berna da questi paesi: Germania (31), Austria (2), Francia (2) e 

Stati Uniti (1). 

 

Se volete pianificare oggi stesso la vostra visita alla CULTURA SUISSE, vi 

consigliamo di consultare il nostro sito web www.cultura-suisse.ch. L'elenco 

degli espositori fornisce informazioni dettagliate sui singoli esponenti. E sotto 

la voce programma di supporto troverete tutte le informazioni importanti e 

gli orari del Forum con le sue conferenze e tavole rotonde. 

 

Vi aspettiamo per la vostra visita, conversazioni interessanti e una CULTURA 

SUISSE utile per tutti i partecipanti! 
 

 

  



 

 

Treffen Sie sich hier! 
 

Die CULTURA SUISSE in Bern ist 

nach dem Schweizer 

Kulturerbejahr 2018 die erste 

Begegnungsplattform für Ihr 

Gewerbe. 

 

Hier erfahren Sie, als Besucher 

alles Wissenswerte 

zur CULTURA SUISSE  

  
 
  

 

Besucher-Info  
 

 

Partner der CULTURA SUISSE 
CULTURA SUISSE wird von namhaften Verbänden und Organisationen 

unterstützt: 

 ICOMOS Suisse 
 Schweizerischer Verband für Konservierung und 

Restaurierung 
 Handwerk in der Denkmalpflege 
 VMS/AMS Verband der Museen der Schweiz 
 Schweizer Museumspass 
 IG Museums Technik 
 Swiss Conservation-Restoration Campus 
 Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte 

https://www.cultura-suisse.ch/besucher
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Peter Plan 

CULTURA SUISSE 

pp@cultura-suisse.ch 

  

+41 43 399 45 70 Tel 

+41 43 399 45 75 Fax 

event-ex ag 

Amtsstrasse 3 

CH-8610 Zürich-Uster 

www.event-ex.ch 

   

DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG EU 

Aufgrund der am 25. Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO) weisen 

wir Sie darauf hin, dass Sie dieses Infomail weiterhin erhalten, sofern Sie sich nicht aktiv über den 

entsprechenden Abmelde-Link unten davon abmelden. Natürlich freuen wir uns, wenn Sie weiterhin bei 

uns bleiben. 

 

Wollen Sie diesen Newsletter nicht mehr empfangen? 

Bitte hier abmelden. 
     

 


