Myplant & Garden 2017

Die Mailänder Myplant & Garden fand vom 22. bis 24. Februar zum dritten Mal statt. Sie soll Italiens Grüne
Branche wiederbeleben und scheint damit auf gutem Weg zu sein.

Text Erika Jüsi
Bilder zVg
In den Norden reisen oder in den Süden? Diese
Frage muss man sich in Zukunft wohl vermehrt
stellen. Nachdem 15 Jahre lang nichts passierte, erhielt Mailand vor drei Jahren mit
Myplant & Garden wieder eine grüne Messe.
Die mausert sich langsam aber sicher zu einer
wichtigen internationalen Garten- und Floristikmesse und zählt zu den grössten in Italien. Sie
verzeichnete dieses Jahr über 13 000 Besucher,
567 Aussteller – ein Fünftel von ihnen reiste
aus dem Ausland an – und 40 ausverkaufte

Meetings, Workshops, Gespräche und Anlässe.
Das sind Rekordzahlen im Vergleich zu den
beiden Vorjahren. Neben den Schwerpunkten,
der Landschaftsarchitektur und den Gartenund Topfpflanzen, standen auch hochstehende
Floristik und Blumen-Modeschauen auf dem
Programm sowie zahlreiche Angebote im Dekound Schnittblumenbereich.

Die Holländer sind zufrieden

So kurz nach der IPM eine Gartenmesse abzuhalten, ist mutig. Es scheint aber funktioniert
zu haben. Die rund 25 Aussteller aus den Niederlanden äusserten sich auf jeden Fall positiv
über ihre Teilnahme. Die Besucher seien Fachleute gewesen und die Atmosphäre sehr angenehm. Kontakte wurden geknüpft und Kunden
gewonnen. Bestellungen zu erhalten sei das
Eine. Nun müsse sich zeigen, ob Italien auch
zahlen kann.

Italien erwacht

Gianpietro D'Adda, der Präsident des Organisationskomitees, stellt einen Enthusiasmus fest
in der Branche, wie er schon seit Jahren nicht
mehr geherrscht habe. «Die Myplant ist eine
Wette, die wir gemeinsam gewonnen haben»,
sagt er. Für die Organisation der Messe hätten
sich verschiedene Unternehmen im hortikul-
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turellen Bereich zusammengetan, um einen
einzigartigen Treffpunkt für den grünen Sektor
zu schaffen, und das sei ihnen gelungen. Das
nächste Jahr soll die Messe noch grösser und
noch besser werden. ᴥ

