FLORIAN
Gute Gründe für die FLORIAN
Good reasons for the FLORIAN

18. Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz
18. Trade Fair for Fire Brigades, Civil Protection and Disaster Control

®®Deutschlands Feuerwehrmesse des Jahres
Germany’s fire brigade trade fair of the year

®®Kontinuität – schon zum 18. Mal
Continuity – being held for the 18th time

®®Im Aufwärtstrend – Zuwächse bei Ausstellern und Besuchern
On an upward trend – growth among exhibitors and visitors

®®Innovationsplattform – neueste Produkte und Technologien –
schneller Innovationszyklus
An innovation platform – the latest products and technologies –
a fast innovation cycle

®®Grandiose Atmosphäre zwischen Fachkongress und
Branchentreff
Great atmosphere between the trade congress and industry event

®®Erfahrungsaustausch zu sicherheitspolitischen Themen
zwischen Entscheidern
Decision-makers exchange experiences in safety issues
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Dresden – ein bedeutender europäischer Standort
Benefits of Dresden as a location
®®Zentrum einer leistungsstarken und zukunftsorientierten Wirtschaftsregion
The centre of a strong, future-oriented economic region

®®Europas Mikroelektronikstandort Nr. 1
Europe’s no. 1 microelectronics hub
The gateway to the east in the tri-border region between Germany, Poland and the
Czech Republic

®®Kulturstadt von europäischem Rang und attraktives Reiseziel
A cultural capital of Europe and an attractive travel destination

®®ca. 1/3 der gesamten Wirtschaftsleistung der neuen Bundesländer (ohne Berlin) wird
heute in Sachsen erzeugt
Approx. 1/3 of the entire economic output of Germany’s new (eastern) federal states
(excluding Berlin) is now generated in Saxony

®®Geplante Investitionen internationaler Technologiekonzerne und Forschungs
einrichtungen in den nächsten Jahren: rund 4,5 Milliarden Euro
Around 4.5 billion Euros in investments planned by international technology groups and
research institutes for the next few years

Lernen Sie Dresden kennen –
mit unserem Welcome-Paket.
Mehr Informationen unter:
www.messe-florian.de/welcome

®®Gute Verkehrsanbindungen (1 Flughafen, 2
ICE-Bahnhöfe, 3 Autobahnen – A4, A13, A17)
Good accessibility (1 airport, 2 ICE train stations, 3
highways - A4, A13, A17)

®®Über große nationale und internationale Drehkreuze
ist Dresden mit der ganzen Welt verbunden
Dresden is connected to the rest of the world through
large national and international hubs
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Rückblick 2018 /  Review
®®230 Aussteller

10.000

230 exhibitors

®®17.000 Besucher
17,000 visitors

Die FLORIAN auch als App!

Entwicklung Aussteller- und Besucherzahlen am Standort Dresden
Development of exhibitors and visitors

®®In zahlreichen namhaften Wirtschaftsrankings auf
den vorderen Plätzen
Features high up in a number of reputable economic
rankings
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®®Lage als Tor zum Osten im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien
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®®18.000 m2 Ausstellungsfläche
18,000 sqm exhibition space
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