Kompetenznetzwerk Wasser Hof auf der süd- und ostbayerischen
Wassertagung 2011 in Landshut
Hof, 7.4.2011
Das Kompetenznetzwerk Wasser Hof ist wieder auf Messen unterwegs, um sich der
Fachwelt zu präsentieren. Diesmal war die süd- und ostbayerische Wassertagung in
Landshut auf dem Programm.

Ein wichtiges Ziel der Netzwerkarbeit ist es, sich mit seinen Unternehmen und Leistungsund Produktspektren national und international bekannt zu machen. Dazu dienen vor allem
auch Messeauftritte.
Die süd- und ostbayerische Wassertagung in Landshut, organisiert vom Umweltcluster
Bayern und der Fa. Mösslein, brachte am 6. und 7.4.2011 in der Sparkassenarena in
Landshut die südbayerische Wasserszene zusammen. Neben Vortragsveranstaltungen
präsentierten sich renommierte Unternehmen der Wassertechnologie auf der Ausstellung
potentiellen und bestehenden Kunden. Dabei waren insbesondere die südbayerischen
Wasserversorger und Wasserwerksnachbarschaften als Besucher nach Landshut angereist.
Das Kompetenznetzwerk Wasser Hof präsentierte sich selbst auf einem eigenen zentralen
Stand. Die Netzwerkunternehmen zeigten dort ihre Leistungsstärke mit Bannern und
Informationsmaterial und waren größtenteils selbst mit Ansprechpartnern direkt vor Ort für
Kundengespräche präsent.
Die Werbeflyer des Netzwerkes fanden guten Absatz, das Netzwerk konnte wieder weiten
Kundenkreisen bekannt gemacht werden. Da das Geschäft bekanntlich auch über die
sinnlichen Eindrücke erfolgt, war der Hofer Wärschtlamo mit am Stand des Netzwerkes und
verkörperte die Genußregion Hof. Das Netzwerk lud die interessierten Gäste zu den
bekannten und beliebten Hofer Würsten ein, die in Niederbayern reißenden Absatz fanden.
Der Messestand des Netzwerkes diente so zugleich als Kommunikationstreffpunkt für
Kunden und Gäste der Netzwerkunternehmen.
Die Tagung wurde auch dazu benutzt, Hof weiter als bayerischen Kompetenzstandort
Wasser bekannt zu machen. Auch die nächste große geofora, Fachmesse und –kongress für
Bohrtechnik, Wasserversorgung und Geothermie im Juni 2012 in Hof, wurde bereits intensiv
beworben.
Insgesamt kann die Teilnahme de Netzwerkes an der Tagung in Landshut als großer Erfolg
gewertet werden. Weiten Kundenkreisen ist das Netzwerk inzwischen bekannt, zahlreiche
Kundengespräche zeugen von einer großen Attraktivität der Netzwerkunternehmen am
Markt.
Das Netzwerk wird im ersten Halbjahr 2011 weitere Messen besuchen und Events
organisieren.
Als nächste Aktion wird es sich am 3.Mai 2011 auf der Messe Wasser Berlin präsentieren,
danach auf der Wassermesse in Bukarest. Am 9. Juni steht dann das große eigene
Innovationsforum des Netzwerkes an der Hochschule Hof an.

Weitere Informationen unter www.wasser-hof.de

