
  

   

Noch 5 Tage 
bis zur Eröffnung! 
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5 jours de plus 
 

jusqu'à 
 

l'ouverture! 

   



 

Sehr geehrte CULTURA SUISSE-Interessierte 

 

In fünf Tagen startet die 2. CULTURA SUISSE. Vom Mittwoch, 22. bis 

Freitag, 24. Januar 2020 wird die Halle 1.2 der BERNEXPO zum 

Brennpunkt der Schweizer Museen, DenkmalpflegerInnen und 

Kulturgüter. Unter den rund 140 Ausstellenden sind nicht nur 20% mehr 

als bei der Premiere vor Ort, sondern auch 40% neue 

Ausstellende. Sichern Sie sich jetzt noch Ihr Eintrittsticket und 

profitieren Sie von drei Messetagen voll guter Kontakte, interessanter 

Weiterbildung und besten Netzwerkmöglichkeiten. 

 

Online-Ticket lösen 

Lösen Sie hier schnell und einfach Ihr print@home-Ticket für die 



 

CULTURA SUISSE und profitieren Sie an der einzigen Schweizer 

Fachmesse für Denkmalpflege und Kulturgüter.  
 

ONLINE-TICKET HIER LÖSEN  
 

 

 

  

Die CULTURA SUISSE im 

Überblick  

 

Die Schweizer Fachmesse für Denkmalpflege und Kulturgüter bietet 

Ihnen beste Gelegenheit, aktuelle Themen aus den entsprechenden 

Branchen zu diskutieren. Welche Vertreterinnen und Vertreter vor 

Ort sind, erfahren Sie auf der Webseite: 
 

ZUR WEBSEITE  
 

 

Ausstellende 

Lernen Sie die Kompetenzen der 

Ausstellenden näher kennen und 

finden Sie bereits jetzt Ihre 

richtigen Ansprechpersonen. 

 

Ausstellende kennenlernen  
 

 



Rahmenprogramm 

Die CULTURA SUISSE greift in 

Podiumsdiskussionen und 

-gesprächen aktuellste Themen 

auf. Hier erfahren Sie mehr: 

 

Rahmenprogramm entdecken  
 

 

Nächste CULTURA 

SUISSE im Jahr 2022 

 

Nach  2020 geht die CULTURA 

SUISSE wie vorgesehen in einen 

Zweijahresrhythmus über. Die 

nächste Austragung ist für 

Januar 2022 geplant. 
 

 

  

5 jours de plus 

 

jusqu'à 



 

 

l'ouverture! 

  

 

Chères personnes intéressées par CULTURA SUISSE 

 

Dans cinq jours, la 2ème édition de CULTURA SUISSE commencera. Du 

mercredi 22 au vendredi 24 janvier 2020, la halle 1.2 de BERNEXPO 

sera le point de rencontre des musées, des conservateurs des 

monuments historiques et du patrimoine culturel. Parmi les quelque 

140 exposants, non seulement 20 % de plus que lors de la première 

seront sur place, mais aussi 40 % de nouveaux exposants. Sécurisez 

dès maintenant votre billet d'entrée et profitez de trois jours pleins 

de bons contacts, de formations continues intéressantes et des 

meilleures opportunités de réseautage. 

 

Acheter un billet en ligne 

Achetez ici votre ticket print@home pour CULTURA SUISSE 

rapidement et facilement et profitez.  
 

BILLET EN LIGNE ICI  
 

 

  

La CULTURA SUISSE en un coup d'oeil  

 

CULTURA SUISSE vous offre la meilleure opportunité de discuter de 



 

sujets d'actualité dans les secteurs concernés. Vous trouverez sur le 

site Web les représentants qui seront sur place : 
 

VERS LE SITE  
 

 

Exposants 
Faites connaissance avec les 

compétences des exposants et 

trouvez dès maintenant les bons 

interlocuteurs. 

 

Découvrez les exposants  
 

 

Programm de 

support 
CULTURA SUISSE aborde les 

thèmes les plus récents dans le 

cadre de tables rondes et de 

débat d'experts. Vous pouvez en 

savoir plus ici : 

 

Programm de support à 

découvrir  
 

 



Prochain CULTURA 

SUISSE en 2022 

  

Après l’édition 2020 de 

CULTURA SUISSE, le salon des 

musées, de la conservation des 

monuments historiques et du 

patrimoine culturel se tiendra 

désormais tous les deux ans. Le 

prochain événement est prévu 

pour janvier 2022. 
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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. 
     

 


