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Die größte und erfolgreichste Tiermesse 

Südösterreichs, die „mensch & tier 2019“ 

findet heuer bereits zum achten Mal statt 

– natürlich wieder an der TOP-Event Loca-

tion am Schwarzl Freizeitgelände bei Graz.

Wieder werden 10.000 – 15.000 Besuche-

rinnen und Besucher erwartet – wieder 

lockt der Publikumshit mit vielen Tieren, 

großartigen Event, noch mehr Shopping 

und ganz viel tierischer Information.

Seien auch Sie wieder ein Teil der „mensch 

& tier“ Familie und präsentieren Sie sich 

und Ihr Unternehmen / Ihre Institution den 

abertausend Tierfans, die alljährlich zur 

sympathischen Familienmesse pilgern!

Samtige Pfoten, seidenes Fell, funkelnde Augen – schon 
mehrfach war die mensch&tier Gastgeber einer internatio-
nalen Katzenausstellung. Mit der diesjährigen Ausstellung 
der schönsten Stubentiger bietet die Messe auch 2019 das 
ideale Umfeld, um Produkte und Dienstleistungen, rund um 
Haltung, Pflege und Gesundheit von Katzen zu präsentieren.

Eine weitere Besonderheit der mensch & tier: Eine Pferdearena 
mit 800 qm Größe. Am Reitplatz auf der sympathischen 
Tiermesse warten spannende und mitreisende Pferdeshows 
– aber auch das Shoppingerlebnis rund um die eleganten 
Vierbeiner darf nicht zu kurz kommen…

 » Der Eingang wird deutlich vergrößert 
und befindet sich nun bei der 
Daviscuphalle. 

 » Es gibt ein Leitsystem durch die 
Messe um auch wirklich alle 
Besucher durch die vielen Bereiche 
zu führen.

 » Die Bewerbung in den Regionen wird 
noch weiter ausgebaut. 

 » Es wird noch mehr Events und 
tierische Vorführungen geben.

Als einzige Großveranstaltung in Österreich gelingt es der 
mensch&tier, den unglaublich großen Bogen über nahezu alle Tierar-
ten zu spannen. Da dürfen Besonderheiten wie Lamas und Alpakas 
natürlich auch nicht fehlen. Das vielseitige Programm spricht Fami-
lien wie Fachbesucher gleichermaßen an und gibt Raum für Infor-
mation und Erweiterung der persönlichen „tierischen Interessen“. 

Kinder sind die Entscheider von morgen, und die mensch&tier hat 
sich mit einem tollen Rahmenprogramm und vielen Möglichkeiten 
für Kinder zum Familienhit „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 bei den spannenden 
Hundevorführungen auf der mensch&tier mit. Die Rassehundepräsen-
tation 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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Mag. Sabine Macherhammer,  
Berufszweigsprecherin der 

Tierberufe in der Stmk
„Die Mensch&Tier Messe bietet auf-
grund ihrer tollen Organisation einen 

perfekten Rahmen für alle Mitglieder der 
Tierberufe in der Stmk, Dienstleistungen 
direkt am WKO Stand vorzustellen und 
neue Kontakte zu schließen. – Wir sind 

2019 sicher wieder dabei.“

Christian Schlager 
aevum Tierkrematorium  

& Bestattung 
„Die Organisation und Moderation der 

Messe war erstklassig. Die Besucher wa-
ren sehr interessiert, was uns unzählige, 
gute Informationsgespräche ermöglicht 

hat! In Summe sicher unser bisher 
erfolgreichster Messeauftritt.“

Anton Lang 
Landesrat

„Als für den Tierschutz zuständiger Lan-
desrat halte ich die Aufklärung und Sen-
sibilisierung rund um unsere tierischen 
Mitbewohner für extrem wichtig. Auf 
der Messe „mensch & tier“ passiert 

genau diese Aufklärungsarbeit – 
kombiniert mit viel tierischer „Action“. 
Ich freue mich, dass die Messe auch 

heuer wieder stattfindet und wünsche 
den Organisatoren viel Erfolg und den 

Besuchern viel Spaß!“

Direkte Anbindung an  
die A9 Pyhrnautobahn

Unmittelbar vor den Toren 
der Landeshauptstadt Graz

66.000 m2  
Veranstaltungsgelände
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Daniela Aschenbrenner
Tel.: (+43) 316 / 90 40 92 - 11
Mobil: (+43) 676 / 88 643  600
daniela.aschenbrenner@petpartner.at

Michael Kronheim
Tel.: (+43) 316 / 90 40 92 - 22
Mobil: (+43) 676 88643 – 300
michael.kronheim@petpartner.at

Ihr Kontakt:

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

 ✔ 66.000 m2  
Veranstaltungs gelände  

inkl. Wasser- und  

Wiesenflächen

 ✔ eigene Autobahnabfahrt

 ✔ riesiges Einzugsgebiet 

unmittelbar an Grazer 

Stadtgrenze

 ✔ umfassende und durchschlagende 

Bewerbung ab 3 Monate vor der 

Veranstaltung

 ✔ Hunde sind an diesem 

Wochenende im Freizeitzentrum 

willkommen


