Gold ffür Deuts
schen Pa
avillon a
auf Welta
ausstellung
Kasach
hstan: HM
MC betreutte ausgeze
eichneten
n Expo-Auftritt 20177
Preis ffür die bes
ste inhaltliiche Umse
etzung de
es EXPO-T
Themas
Hamburg, 12. September 2017
2
– Derr von der Hamburg
H
Messe
M
und Congress GmbH (HM
MC)
betreute
e Deutsche Pavillon au
uf der EXPO
O 2017 in Astana
A
ist zum Ende d er Weltausstellung in der
d
kasachiischen Hau
uptstadt mitt dem Gold
d Award fürr die beste inhaltliche Umsetzun
ng des EXP
POThemass „Energie der Zukun
nft“ ausgezzeichnet wo
orden. Auß
ßerdem erhhielt er dre
ei Awards der
d
renomm
mierten US-a
amerikanisc
chen Fachzzeitschrift „E
EXHIBITOR
R magazine““.
Mit sein
nem Konze
ept „Energy
y on Trackk“, das die
e Energiew
wende „Madde in Germ
many“ in den
d
Mittelpu
unkt stellte, überzeugtte der Deu
utsche Pav
villon die in
nternationalee Jury und
d holte in der
d
Kategorrie der großen Pavillo
ons über 7 00 Quadra
atmeter Gru
undfläche dden ersten Preis für den
d
besten Inhalt. Gelobt wurden
n neben de
er stringenten Dramatu
urgie vor aallem das hohe
h
fachlicche
Niveau der Ausste
ellung sowie
e die unterh
haltsame Prräsentation der Exponaate. Die Be
esucher hob
ben
außerde
em die Kom
mpetenz und
d die Freund
dlichkeit de
es Personals
s hervor.
„Ich freu
ue mich seh
hr. In Kasac
chstan hat d
die HMC zu
um fünften Mal einen E
Expo-Auftrittt betreut. Und
U
fünf Ma
al wurden diese Auftrittte mit höch
hsten Ausze
eichnungen prämiert“, sagt Bernd
d Aufderheide,
Vorsitze
ender der HMC-Gesch
H
häftsführung
g. „Mein Da
ank gilt unserem Team
m, das überr viele Monate
mit groß
ßem Einsattz für diese
en Erfolg ge
earbeitet ha
at.“ Die Ham
mburg Messse und Co
ongress warr in
Astana nach den Weltausste
ellungen im
m spanische
en Saragos
ssa 2008 uund im süd
dkoreanisch
hen
Yeosu 2
2012 zum dritten
d
Mal in Folge vo
om Bundesministerium
m für Wirtschhaft und En
nergie (BMW
Wi)
mit der Organisatio
on des Deuttschen Pav illons betraut worden. 2010 betreuute sie darü
über hinauss im
Auftrag der Freien
n und Hans
sestadt Ha
amburg das
s Hamburg House auuf der Welta
ausstellung
g in
Shangh
hai. Und 2016
2
organ
nisierte die HMC für das Bund
desministeririum für Errnährung und
u
Landwirrtschaft den
n deutschen
n Auftritt beii der EXPO im türkisch
hen Antalya .
In Asta
ana sagte der
d Kommiissar des D
Deutschen Pavillons Dietmar Scchmitz vom
m BMWi: „D
Der
Gewinn des Gold Awards un
nd die Auszzeichnunge
en des EXH
HIBITOR m
magazine errfüllen uns mit
Stolz. S
Sie sind eine große Anerkennun
A
ng für alle,, die zum Gelingen ddes Deutsc
chen Pavillo
ons
beigetra
agen haben
n. Die Awa
ards zeigen
n auch, da
ass wir mit unserem interaktive
en Ansatz mit
Expona
aten zum An
nfassen und
d Mitmache
en den richttigen Weg gefunden
g
h aben, komp
plexe Them
men
leicht ve
erständlich aufzubereitten.“
Die erstte Weltaussstellung in Zentralasien
Z
n ging am 10.
1 September 2017 nnach dreimo
onatiger Dau
uer
zu Ende
e. Sie verze
eichnete knapp vier Miillionen Bes
sucher. Run
nd 600.000 Menschen aus aller Welt
W
sahen sich dabe
ei den Deu
utschen Pa
avillon an.. Unter de
en promineentesten Gästen
G
waren
Bundesspräsident Frank-Walte
F
er Steinme ier und seine Frau Elke
E
Büden bender, Sp
paniens Kö
önig
Felipe VI., der monegassis
m
che Fürst Albert II. und Kasachstans Sttaatspräside
ent Nursultan
Nasarba
ajew.
Bildunte
erschrift:
Pavillonkkommissar Dietmar Sc
chmitz vom BMWi freu
ut sich gem
meinsam mitt Pavillondirrektorin Betttina
Bochyne
ek von der HMC
H
über den
d
Gold Aw
ward für die
e beste inhaltliche Umseetzung des EXPO-Them
mas.
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