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Vorhang auf für Neues
und Bewährtes auf der

Innsbrucker Herbstmesse
Die Innsbrucker Herbstmes-
se wird für fünf Tage Tirols
bestes und reichhaltigstes
Einkaufszentrum. Und dazu
gibt‘s es wieder viel Spaß
und Unterhaltung.

Nach nur zwei Jahren Bau-
zeit öffnet die neue Messe
Innsbruck am 7. Dezember
2011 ihre Pforten. Der Vor-
hang für die große, neue Hal-
le 1 geht jedoch bereits für die
79. Innsbrucker Herbstmesse
auf. Die 5600 Quadratmeter
große Halle wird vor allem
den Schwerpunkt Einrich-
tung mit der „Wohnlust“, mit
dem „Designland Tirol“ und
der ebenfalls neuen Design-
und Erfindermesse beherber-
gen. 29 tolle Projekte und Ob-
jekte wetteifern bei diesem
neuen herausragenden Event
von internationalem Format
um den Design-Award be-
ziehungsweise um den Erfin-
der-Award, mit dem die bes-
ten ausgezeichnet werden.
Sämtliche Werke können in
Anwesenheit ihrer kreativen
Erschaffer während der ge-
samten Dauer der Herbst-
messe bestaunt werden.

Neben diesen großen High-
lights punktet die diesjähri-
ge Innsbrucker Herbstmesse

wieder mit der einzigartigen
Bäder Erlebnisschau Aqua
Life, mit dem südlichen
Marktplatz „Italia mia“ und
vielen anderen Attraktionen.

500 Aussteller machen die
Herbstmesse mit tausenden
Artikeln zum Anfassen und
Ausprobieren zum größten
Kaufhaus des Landes, das al-
len virtuellen Anbietern das
Wichtigste voraus hat: Nir-
gendwo sonst findet man ei-
ne vergleichbare Fülle von
Waren aus allen Bereichen,

im persönlichen Kontakt und
mit der Beratung von Mensch
zu Mensch. Internet hin, Fa-
cebook her – die Innsbrucker
Herbstmesse wird für fünf
Tage Tirols bestes und reich-
haltigstes Einkaufszentrum,
wo auch Spaß und Unterhal-
tung nicht zu kurz kommen.
So sind auch die vielen Stars
beim ORF Radio Tirol Okto-
berfest live im Einsatz – zum
Angreifen nah!
Alle Informationen unter :
www.herbstmesse.info

In den Innsbrucker Messehallen lockt wieder einmal die große Herbst-
messe – mit den neuesten Trends in vielen Fachbereichen (Aqua Life,
Italien, Erfinder etc.) und jeder Menge Unterhaltung. Foto: Messe Innsbruck

Neue Plattform für helle Köpfe
Ein absolutes Highlight ist die Design- und Erfinder-
messe, die auf der Innsbrucker Herbstmesse Premiere
feiert. Die neue Halle 1 ist die ideale Plattform für eine
große Leistungsschau der heimischen Designer und Er-
finder in Handwerk und Industrie. Hier zeigt sich, was
das Land an hellen und kreativen Köpfen zu bieten hat
– die neue Design- und Erfindermesse holt viele bisher
verborgene Talente ans Tageslicht.
Im Rahmen der Design- und Erfindermesse zeigen Tiro-
ler Firmen in der „Ideenkammer“ der Tiroler Wirtschafts-
kammer eine Auswahl von innovativen Entwicklungen.

Dabei können Kinder und Jugendliche interessante
Experimente durchführen, und damit soll die Freude
am Forschen und Entwickeln auch beim Nachwuchs
geweckt werden. Astrophysiker der Uni Innsbruck, die
Initiative „Mathe-cool!“ und „Tiroler Jugend forscht in
Technik“ betreuen die Experimente. Auch Experten der
Wirtschaftskammer stehen für Information und Bera-
tung zur Verfügung. Ein Highlight ist die Verleihung des
Tiroler Innovationspreises am 6. Oktober um 17.30 Uhr,
die im öffentlichen Rahmen stattfinden wird.

Foto: Messe Innsbruck

Nach der Premiere im Vor-
jahr ist „Designland Tirol“
auch heuer wieder auf der
Innsbrucker Herbstmesse
vertreten. In einem kleinen,
feinen Rahmen präsentieren
Tiroler Handwerksbetriebe in
der neuen Halle 1 innovative
Wohnlösungen in reduziert-
moderner und
dennoch hei-
meligen Art.
Dazu locken (in
Schlagwor-
ten): Aqua
Life, Elect-
ro Drive, Ok-
toberfestzelt,
Wohnlust und
Vieles mehr.

Highlights der
Herbstmesse
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Energiepartnerschaft
für die Zukunft: Erdgas

In Betrieben mit einem ho-
hen Energieverbrauch sind
rentable und effiziente Lö-
sungen gefragt: Erdgas ist
wirtschaftlich, umweltscho-
nend, kostengünstig und
universell einsetzbar.

Erdgas bietet besonders in
Industrie- und Gewerbebe-
trieben mit einem hohen
Energieverbrauch viele An-
wendungsmöglichkeiten.
Neben Heizen, Kühlen und
anderen gewerblichen An-
wendungen ermöglicht Erd-
gas die gleichzeitige Erzeu-
gung vonWärme und Strom in
Blockheizkraftwerken.Zudem
ist Erdgas klimaschonend: Es
wird unterirdisch geliefert
und entlastet dadurch Um-
welt und Verkehrswege. Bei
der Verbrennung entstehen
weder Rußpartikel noch Fein-
staub, die CO2-Emissionen

sind vergleichsweise gering
und die Energieeffizienz ist
enorm hoch. Damit können
gerade bei Produktionspro-
zessen Emissionsvorschriften
ohne zusätzlichen Aufwand
eingehalten werden.

Erdgas ist der ideale Ener-
gieträger für die wirtschaft-
liche und hocheffiziente
Wärmeerzeugung in allen
Produktionsbereichen. Die
physikalischen und verbren-
nungstechnischen Eigen-
schaften bieten auch beste
Voraussetzungen für den di-
rekten Einsatz im Produk-
tionsprozess, wie etwa Glü-
hen oder Schmelzen. Einige
Anwendungen werden sogar
erst durch den Einsatz von
Erdgas möglich. Dazu zählen
Trocknungsprozesse sowie
schwefelarmes Erhitzen in
der Porzellan- und Fliesen-
industrie. Zusätzlich bietet
Erdgas generell optimale Re-

gulierungsmöglichkeiten für
alle sensiblen Produktions-
prozesse.

Besonders innovativ ist der
Einsatz von Gaswärmepum-
pen. Diese Technologie er-
möglicht sowohl Heizen und
Kühlen in nur einem Gerät.
Die Gaswärmepumpe nutzt
die Energie aus dem Grund-
wasser, dem Erdreich oder
der Luft. Dabei wird der Um-
gebung mit Hilfe eines Kreis-
prozesses Wärme entzogen,
die zusammen mit der An-
triebsenergie für den Kälte-
mittelverdichter an ein Heiz-
system abgegeben wird. Bei
der Gasmotorwärmepumpe
wird zusätzlich die Wärme
aus dem Kühlwasser in das
Heizsystem eingekoppelt:

Wer mehr wissen will: Kun-
denberater der Tigas infor-
mieren während der Innsbru-
cker Herbstmesseam eigenen
Stnad in der Halle 2.


