
 
 
 
“Westerwald - Sieg Ausstellung“ 
vom 06. bis 07. Oktober 2018 in Betzdorf, 
auf  dem Veranstaltungsgelände “Schützenplatz“ 
 
Nach grossem  Vorjahreserfolg startet die zweite Auflage der Leistungsschau 
in der neuen  Verbandsgemeinde Betzdorf/Gebhardshain wieder mit dem  
Motto „mehr als frischer Wind !“ Der Eintritt ist frei ! 
 
Regionale Leistungsschauen sind eine hervorragende Möglichkeit für 
Handwerksbetriebe und Unternehmen, sich einer interessierten Öffentlichkeit zu 
präsentieren und um Aufträge zu werben.  
 
Die zweite  “Westerwald-Sieg Ausstellung“ bietet heimischen Betrieben die 
Chance, ihre Stärken herauszustellen und ihre Leistungsfähigkeit, Kreativität und 
Branchenvielfalt zu zeigen. Zusätzlich können die Unternehmen bestehende 
Kontakte zu ihren Zulieferern und Händlern vertiefen und neue Kontakte knüpfen. 
 
In erster Linie Unternehmen aus der Region Westerwald/Sieg erhalten bei der 
Zweiten Auflage der  “Westerwald-Sieg Ausstellung“ die Möglichkeit, sich und 
ihre Produkte und ihre Dienstleistungen zu präsentieren. 
Dabei stehen die Aussteller aus der neuen Verbandsgemeinde Betzdorf- 
Gebhardshain ganz eindeutig im Mittelpunkt des Interesses. 
 
Durch die Begrenzung der Messedauer auf zwei Tage bleibt die Messe für viele 
kleinere Unternehmen aus der Region auch durchführbar und bezahlbar. 
 
Abwechslungsreich wird das Themenspektrum der Leistungsschau sein. 
“Bauen & Wohnen“ wird hierbei im Mittelpunkt stehen. Ein Auszug aus der 
umfangreichen Angebotspalette dokumentiert, dass die komplette Bandbreite von 
der Wohnimmobilie über Neubau oder Sanieren und Renovieren bis hin zum 
Einrichten, Wohnen, Garten- und Landschaftsbau abgedeckt ist. 
 
Weitere Themen sind umfassende Informationen zu den alternativen und 
erneuerbaren Energien nach dem bewährten Motto „Die beste Energie ist immer 
noch die, die man spart“. 
Von energieeffizienten Altbausanierungen bis zum Holzhackgut werden alle 
Themenbereiche durch fachkompetente Ausstellerfirmen vertreten sein. 
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Von mechanischen Lösungen - also einfachen baulichen Lösungen, wie Gitter, 
Riegel, Rahmen, Schlösser - bis zu elektronischen Maßnahmen, wie Alarmanlagen 
oder Überwachungssystemen reicht das Angebot, die komplette Beratung inklusive. 
Natürlich darf auch die intelligente Haustechnik nicht fehlen.  

Auf der Messe erfährt man den neuesten Stand der Handysteuerung, Lichttechniken 
und elektronische Steuerungsmöglichkeiten. 
Ein informatives Rahmenprogramm mit Fachvorträgen zu den verschiedensten 
Themenbereichen rundet die umfangreiche Angebotspalette ab. 

Die Wirtschaftsförderung der VG Betzdorf und REG Betzdorf -  Gebhardshain 
begleiten die neue Veranstaltung als ideelle Träger.     

Als Bonus für ihre Teilnahme bekommen  Aussteller  aus der neuen 
Verbandsgemeinde Betzdorf - Gebhardshain einen 
kostenlosen Standaufbau inklusive Wände und Standteppich. 

Fühlen Sie sich eingeladen zu einem angenehmen und erlebnisreichen 
Messebesuch  in der Siegstadt mit Überraschendem inbegriffen. 

Jeder Besucher erhält zudem eine kostenlose „Glückstüte“. 

Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 - 18 Uhr.  Der Eintritt ist frei ! 
Weitere Informationen für interessierte Teilnehmer und Besucher erhält man unter 
der Rufnummer MesseCom  02741- 933 444 und www.messecom.eu 


