
Aufgrund der weiterhin bestehenden Gefährdungslage durch das
Coronavirus hat die bayrische Staatsregierung am 16. April 2020
entschieden, dass Grossveranstaltungen in Bayern bis 31. August
2020 verboten sind. Davon ist nun auch die SENSOR+TEST betroffen - 
d.h. die SENSOR+TEST 2020, die ettc2020 und die SMSI 2020 können
nicht stattfinden.

›mehr ... (https://www.sensor-test.de/sensor-test-2020-ettc2020-und-smsi-2020-

finden-nicht-statt/)

Die Covid 19-Pandemie hat massive Auswirkungen auch auf die
internationale Umwelttechnologiebranche. In Abstimmung mit dem
Executive Board des Ausstellerbeirats und den ideellen Trägern der IFAT
hat die Messe München unter den IFAT-Ausstellern eine Umfrage

durchgeführt. Ihr zufolge spricht sich der Großteil der Aussteller gegen eine Durchführung der IFAT vom 7. bis 11.
September 2020 aus. Nach diesem Branchen-Feedback wäre eine IFAT zum geplanten Zeitpunkt nicht nur für die
Messe München, sondern auch für die Messeteilnehmer unzumutbar. Hinzu kommt, dass nach den jüngsten
Ankündigungen Großveranstaltungen bis Ende August 2020 nicht durchgeführt werden dürfen. Um allen Kunden eine
größtmögliche Planungssicherheit zu gewährleisten, wird die IFAT 2020 in enger Abstimmung mit dem Executive
Board des Ausstellerbeirats nicht stattfinden.

›mehr ... (https://forschung-fuer-die-zukunft.de/Aktuelles/IFAT+M%C3%BCnchen+2020+abgesagt.html)

In diesem Jahr wird es keine Premiere der ›TWENTY2X
(https://www.twenty2x.de/de/)  , B2B-Veranstaltung für IT-Entscheider kleiner

und mittlerer Unternehmen aus der DACH-Region, geben. Umfassende
Reise- und Einreisebeschränkungen, Kontaktverbote und
Ausgangssperren machen die Planung und Umsetzung der TWENTY2X
für Veranstalter, Aussteller und Besucher unmöglich. Zudem lässt sich
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nicht vorhersagen, wie lange diese Maßnahmen andauern, da sich die
Experten einig sind, dass die Ausbreitung des Coronavirus auch in den
Sommermonaten das beherrschende Thema bleiben wird.

›mehr ... (https://forschung-fuer-die-

zukunft.de/Aktuelles/Twenty2X+_+Premiere+auf+2021+verschoben-p-798.html)

Die HANNOVER MESSE 2020 wird in diesem Jahr nicht stattfinden.

›mehr ... (https://forschung-fuer-die-

zukunft.de/Aktuelles/Hannover+Messe+2020+_+Absage+_+Neuer+Termin-p-806.html)

Hannover Messe 2020 ist abgesagt +++ Neuer Termin ist der 12.-16. April
2021
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