
Achtung! Den Pressetext und kostenlose Bilder finden Sie auch online unter www.messewieselburg.at. Allen Medienvertretern danken wir herzlich für die mediale Unterstützung. 

Sie tragen damit wesentlich zum Erfolg der Veranstaltungen  bei. Wir bitten um Veröffentlichung und freuen uns über ein Belegexemplar - gerne auch digital an 

marketing@messewieselburg.at Vielen Dank! 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich generell auf Frauen und Männer in gleicher Weise, um den Lesefluss zu 

vereinfachen. 
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Wieselburg, am 19.Jänner 2022 
 

Verschiebung „AB HOF“ Messe  
 

Unter der derzeitigen Situation rund um das Coronavirus erscheint eine Abhaltung der „AB HOF“ zum geplanten Termin im März auch bei 

optimistischer Betrachtung sehr unwahrscheinlich. Falls überhaupt eine Durchführung möglich wäre, müsste mit entsprechenden Auflagen 

und Einschränkungen gerechnet werden.  

 

Die „AB HOF“ lebt vom Gedankenaustausch, der Geselligkeit und zu einem hohen Grad vom Genuss der bäuerlichen Produkte. Daher hat der 

Veranstalter nach reiflicher Überlegung und Abwägung aller Möglichkeiten beschlossen, die „AB HOF“ zeitgleich mit der  

„WIESELBURGER MESSE“ von 12. bis 15. Mai 2022 durchzuführen. „Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Um 

die „AB HOF“ überhaupt durchführen zu können, sind wir zu dieser einmaligen Entscheidung gekommen. Im kommenden Jahr ist die „AB HOF“ 

wieder als eigenständige Messe für die erste Märzhälfte geplant,“ so Messedirektor Ing. Werner Roher.  

 

Die „AB HOF“ – Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung wird wie gewohnt in den Hallen abgehalten, wobei ein umfangreiches 

Rahmenprogramm garantiert ist. Die „WIESELBURGER MESSE“ wird das Freigelände bespielen und beschäftigt sich als klassische 

Landwirtschaftsmesse vor allem mit den Themen Tierhaltung, Grünland und Forstwirtschaft. Die Zusammenlegung bringt eine Erweiterung der 

Ausstellung für die Besucher•innen, welche mit einem Ticket beide Messen besuchen können. 
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