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Grown together – Gemeinsam
in die Zukunft | Grown together:
Into the future – hand in hand
Die Internationale Grüne Woche (IGW)
ist zurück! Im Januar 2023 ﬁndet die
internationale Leitmesse für Ernährung,
Landwirtschaft und Gartenbau wieder in
Berlin statt.

International Green Week (IGW) is back!
In January 2023, world’s leading fair for
food, agriculture and horticulture will once
again take place in Berlin.

Dann verwandelt sich die Bundeshauptstadt für zehn Tage zum Zentrum landund ernährungswirtschaftlicher sowie
vielfältiger ökologischer Themen. Sowohl
in der Branche als auch in der Politik
gilt die IGW als wichtiger Jahresauftakt.
Wie gewohnt bietet das Messegelände
unter dem Funkturm unzählige
Möglichkeiten, in den Austausch mit
Entscheidungsträgern, Stakeholdern und
Besuchenden zu kommen.
Um die IGW auch zukünftig zu
einem besonderen Highlight
zu machen, haben wir einige
Bestandteile neu gedacht.

For ten days, the German capital is
transformed into a center for agriculture,
food and a wide range of ecological
topics. IGW is considered an important
start to the year – by both industry leaders
and policy-makers. As always,
the exhibition grounds under the radio
tower offer countless opportunities for
discussion among decision-makers,
stakeholders and visitors. In order to
ensure the IGW continues to remain a
special highlight in the future, we have
updated some
components.

Worauf Sie sich als Ausstellender
freuen können, erfahren Sie kurz
und knapp in dieser Broschüre und
ausführlich unter
www.gruenewoche.de/de/ausstellen

Have a brief look
at this brochure
for some highlights,
and for more details, go to
www.gruenewoche.de/en/exhibit

Auf die Schnelle – Die IGW in Zahlen* |
In a nutshell – The IGW in figures*

~ 300
Fachveranstaltungen/Seminare/Kongresse, u.a. Global Forum for
Food and Agriculture, Zukunftsforum Ländliche Entwicklung
professional events/seminars/conferences, e.g. Global Forum for
Food and Agriculture, Future Forum for Rural Development

2.000
~ 134 €

Ausstellende aus 72 Ländern
exhibitors from 72 countries

pro Kopf Ausgaben auf IGW
per capita expenditure at IGW

37
offizielle Länderbeteiligungen
official country participations

128.000 m2

ab 159 €/m2

Bruttoausstellungsfläche
gross exhibition area

Standmiete
stand rent

~ 400.000
Besuchende und Fachbesucher:innen, davon
25.000 aus Handel und Ernährungsindustrie
visitors and trade visitors, including 25,000
from retail and the food industry
* Referenz IGW 2020 | Reference IGW 2020

Herkunft braucht Kontext – Aus Interesse
wird Akzeptanz | Origin requires context –
interest turns into acceptance
Mit einer Teilnahme auf der IGW erreichen
Sie nicht nur Ihre Zielgruppen, sondern
setzen auch ein Statement. Denn das
Interesse an der Transparenz und Herkunft
von Nahrungsmitteln und Lieferketten
sowie Regionalität und Saisonalität ist
ungebrochen hoch. Ob als Startup oder
etabliertes Unternehmen, ob regionale,
nationale oder internationale Highlights:
Die IGW ist nicht nur der perfekte Ort für
die Präsentation von Innovationen und
den internationalen Austausch, sondern
genießt auch als Testmarkt für neue
Produkte, Geschmäcker und Lebensmittel
weltweite Anerkennung.

85 %
der Fachbesucher:innen sind mit
dem geschäftlichen Ergebnis
(sehr) zufrieden
of trade visitors are (very)
satisfied with the business
result

By participating in IGW, not only do you
reach your target groups, but you also
make a statement. Because interest in
the transparency and origin of food and
supply chains as well as regionality and
seasonality remains high. Whether as a
startup or established company, whether
you're presenting regional, national or
international highlights: IGW is not only
the perfect place for innovations and an
international exchange of ideas, but also
enjoys an international reputation as a test
market for new products, tastes and foods.

90 %
der Ausstellenden halten die
IGW für (sehr) geeignet, um die
Akzeptanz neuer Produkte bei
Endverbrauchern zu testen
of exhibitors consider IGW to
be (very) suitable for testing the
acceptance of new products among
end consumers

Die Branche im Fokus – Die Zukunft
im Blick | Focus on the industry –
while looking to the future

Die Land- und Ernährungswirtschaft der
Zukunft geht mit einem Paradigmenwechsel einher. Nachhaltigkeit in all
ihren Facetten sowie die Verknüpfung
zwischen Mensch, Natur und Technik
bieten enorme Potenziale. Die IGW als
international renommiertes Schaufenster
ﬁndet auch politisches Gehör. Nutzen
Sie mit Ihrer Teilnahme die Möglichkeit,
Ihre Innovationen oder Zukunftsprojekte
einem breiten Publikum vorzustellen und
proﬁtieren Sie von direktem Feedback.

The food and
agriculture industry of
the future is experiencing by a paradigm
shift. The numerous facets of sustainability,
and the interrelationships among people,
nature and technology, offer enormous
potential. As an internationally renowned
showcase the IGW also attracts political
attention. Your participation enables you
to present your innovations and future
projects to a broad audience and beneﬁt
from direct feedback.

Relevant für Alle – Spürbare Vielfalt |
Relevant for All – Feel the Diversity
Ob kulinarische Vielfalt, Nachhaltigkeit
oder moderne Landwirtschaft: Mit
einer Teilnahme auf der IGW erreichen
Sie Ihre Zielgruppe in einer Phase der
intensiven Auseinandersetzung mit
verschieden Aspekten. Dafür bieten
wir Ihnen mit unseren Themenwelten
„Deutsche Regionen“, „World-Tour“,
„grünerleben“, „Ländliche Vielfalt“, „Waldund Forstwirtschaft“, „Nachwachsende
Rohstoffe“, „Blumenhalle“, neu gestaltete
„Tierhalle“, „Markthalle“, „Garten, Haus &
Hof“ sowie „Erlebnisbauernhof“ zahlreiche
Möglichkeiten, zur richtigen Zeit am
richtigen Ort zu sein. Nutzen Sie diese
Chance und überzeugen Sie mit Ihrem
Angebot!

85 %
schätzen den Nutzen der
Beteiligung als (sehr) hoch ein
of our participating
exhibitors reported (very)
high benefits

Whether your focus is on broad culinary
products, sustainability or modern
agriculture: Your participation at IGW
enables you to reach your target group
involving a variety of aspects of intensive
engagement. That's why we offer you
numerous opportunities to be in the right
place at the right time with our thematic
worlds: “German Regions”, “World Tour”,
“Green Up Your Life”, “Rural Diversity”,
“Forestry And Forest Management”,
“Renewable Raw Materials”, “Flower Hall”,
new designed “Animal Hall”, “Streetfood”,
“Garden, House & Yard” and “Event Farm”.
Take advantage of this opportunity and
present your products & services directly
to your target group.

Klassiker weitergedacht – Aus Messe
wird Erlebnis | Re-imagining the classics –
from fair to immersive experience
Erweitern Sie Ihre klassische Standfläche,
indem Sie unsere Zusatzangebote wie das
Schülerprogramm „young generation“ und
die IGW Plus Angebote nutzen, um Ihre
Sichtbarkeit zu steigern. Ausstellenden
bieten wir zahlreiche Möglichkeiten,
mit denen Sie Ihren Messeauftritt zu
einem nachhaltig beeindruckenden
Erlebnis machen können. Ob Workshops,
Gesprächsrunden, interaktive Formate
oder ganz neue Ideen: Wir beraten Sie
gern, was sich für Ihr Vorhaben am
besten eignet.

Expand your classic stand space by using
our additional services such as our “young
generation” program and IGW Plus offers
to increase your visibility. As an exhibitor,
we offer you numerous possibilities for
making your fair presence an effective
and impressive experience. Whether
you're interested in workshops, discussion
rounds, interactive formats or completely
new ideas: We are happy to advise you
on what would be best
suited to your project.

Ausführliche Infos unter www.gruenewoche.de/de/ausstellen
Detailed info at www.gruenewoche.de/en/exhibit
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22 | 14055 Berlin
Tel. +49 (0)30 3038 2027
igw@messe-berlin.de

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22 | 14055 Berlin
Tel. +49 30 3038 2027
igw@messe-berlin.de

Veranstaltungsort

Venue

Berlin ExpoCenter City

Berlin ExpoCenter City

Öffnungszeiten
20.–29. Januar 2023
täglich 10:00–18:00 Uhr
Freitag, 27. Januar: 10:00–20:00 Uhr

Weitere Informationen
Internationale Kontakte,
Kontakte der Gemeinschaftsbeteiligungen,
Infos zu Berlin und Hotels:
www.gruenewoche.de

Ideelle Träger | Non-commercial sponsors:

Opening hours
20–29 January 2023
Daily, 10:00 a.m.–6:00 p.m.
Friday, January 27: 10:00 a.m.–8:00 p.m.

Additional information
International contacts,
contacts of the joint participations,
info about Berlin and hotels:
www.gruenewoche.com
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