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Die größte und erfolgreichste Tiermesse Süd-

österreichs, die „mensch&tier 2017“, findet 

am 4. und 5. November 2017 zum mittlerweile 

sechsten Mal statt. Nach der überaus erfolg-

reichen Premiere an der neuen Location am 

Schwarzl Freizeitgelände bei Graz, mit über 

10.000 Besuchern im Jahr 2016 steht fest:  

Als riesiges Veranstaltungsgelände mit direkter 

Anbindung an die A9 Pyhrnautobahn und tau-

senden kostenlosen Parkplätzen für Aussteller 

und Besucher ist das bekannte Schwarzl Frei-

zeitzentrum geradezu perfekt für unsere erfolg-

reiche Veranstaltung. Auch im sechsten Jahr 

wird der Publikumshit tausende Tierfreunde 

mit einem spektakulären Rahmenprogramm 

unter Einbindung des großzügigen Geländes 

anlocken. Seien Sie dabei und sichern Sie sich 

Ihren Standplatz auf der mensch&tier 2017 

vom 4. bis 5. November schon heute.

Samtige Pfoten, seidenes Fell, funkelnde Augen – schon zweimal war die mensch&tier
Gastgeber einer internationalen Katzenausstellung. Mit der diesjährigen Ausstellung der
schönsten Stubentiger bietet die Messe auch 2017 das ideale Umfeld, um Produkte und
Dienstleistungen, rund um Haltung, Pflege und Gesundheit von Katzen zu präsentieren.

Eine weitere Besonderheit der mensch&tier: Wir vergessen natür-
lich nicht auf die kleinsten und leisesten Tiere! Jedes Jahr haben 

tausende Besucher die Möglichkeit – für manche sogar zum ersten 
Mal – hautnah in die faszinierende Welt der Reptilien, Fische und 

Amphibien hineinzuschnuppern. Begeisterte Gesichter sind auch hier 
garantiert und verleiten unsere Besucher erfahrungsgemäß dazu, 

besonders lange auf der mensch&tier zu verweilen.

Einer der Hauptgründe unserer Besucher, mit den Jahren zum Stammpublikum 
geworden zu sein: Nirgendwo sonst findet man derart außergewöhnliche Produkte, 
nachhaltige Information und echte Schnäppchen für seine tierischen Lieblinge wie 

auf der alljährlichen Messe mensch&tier.

Als einzige Groß-
veranstaltung in 

Österreich gelingt 
es der mensch&tier, 

den unglaublich 
großen Bogen über 

nahezu alle Tierarten 
zu spannen. Da dürfen 

Besonderheiten wie 
Lamas natürlich auch nicht fehlen. Das vielseitige Programm spricht Familien wie 
Fachbesucher gleichermaßen an und gibt Raum für Information und Erweiterung 

der persönlichen „tierischen Interessen“. 

Kinder sind die 
Entscheider von 
morgen, und die 
mensch&tier hat 
sich mit einem 
tollen Rahmenpro-
gramm und vielen 
Möglichkeiten für 
Kinder zum Famili-

enhit „gemausert“. Damit tragen wir nicht nur zur Bewusstseinsbildung im 
richtigen Umgang mit Tieren bei, wir geben Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre 
Kunden von Morgen kennenzulernen.

Tausende Besucher fieberten in den letzten Jahren mit den Teilnehmern 
der spannenden Dog-Dance-Staatsmeisterschaften auf der mensch&tier 
mit. Die Rassehundepräsentation wird auch heuer wieder ein Fixpunkt 
des Hundeprogramms sein und durch viele weitere sportliche Pfoten-
Attraktionen und Trainings-Präsentationen ergänzt werden.
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Martina Nöhrer 
All About Cats

„Die gut organisierte Messe in angenehmer 
Atmosphäre, die besonders Rücksicht auf die 
Bedürfnisse der anwesenden Tiere nahm, be-
eindruckte uns sehr und daher freuen wir uns, 

auch heuer wieder dabei sein zu dürfen.“

Dieter Eismayr,  
PURE Naturfutter

„Wir hatten bei uns am Stand sehr interessiertes 
Publikum und waren über die hohen Besucher-

zahlen sehr positiv überrascht.“

Christian Schlager 
aevum Tierkrematorium &  

Bestattung 
„Die Organisation und Moderation der 

Messe war erstklassig. Die Besucher waren sehr 
interessiert, was uns unzählige, gute Informati-
onsgespräche ermöglicht hat! In Summe sicher 

unser bisher erfolgreichster Messeauftritt.“

Anton Scherbinek 
Bürgermeister Unterpremstätten

„Als Bürgermeister der Marktgemeinde 
Unterpremstätten-Zettling freue ich mich sehr, 

auch 2017 wieder die sympathische Messe 
mensch&tier – und damit einen Höhepunkt im 
Veranstaltungskalender für alle Tierfreunde – 

in unserer Marktgemeinde begrüßen zu dürfen. 
Der große Erfolg 2016 bestätigt den weit über 
die Landesgrenzen hinaus bekannten Ruf des 
Schwarzl Freizeitzentrum als zentral gelegenes 
sowie vielseitiges Veranstaltungsgelände am 

Schwarzl See in Süd-Österreich.“

Direkte Anbindung an  
die A9 Pyhrnautobahn

Unmittelbar vor den Toren 
der Landeshauptstadt Graz

66.000 m2  
Veranstaltungsgelände

Tausende Gratis- 
Parkplätze

 ✔ 66.000 m2  

Veranstaltungs gelände inkl.  

Wasser- und  

Wiesenflächen

 ✔ eigene Autobahnabfahrt

 ✔ Gratisparkplätze für Aussteller  

UND Besucher

 ✔ riesiges Einzugsgebiet unmittelbar 

an Grazer Stadtgrenze

 ✔ umfassende und durchschlagende 

Bewerbung ab 3 Monate vor der Ver-

anstaltung

 ✔ Hunde sind an diesem Wochenende 

im Freizeitzentrum willkommen

Veranstalter:
CMC Pet Partner GmbH | A-8010 Graz, Humboldtstraße 21
Tel.: (+43) 316 90 40 92 | office@petpartner.at | www.petpartner.at 


