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IFAT 2020 is canceled

The COVID-19 pandemic has a massive impact—also on the global

environmental technology industry. In consultation with the Executive

Board of the Exhibitors‘ Advisory Board and the conceptual partners

of IFAT, Messe München conducted a survey among the IFAT

exhibitors, revealing that most respondents are against holding IFAT

from September 7 to 11, 2020. Hence, it would be unacceptable to have

IFAT taking place at the planned time—not only for Messe München

but also for the trade fair participants. In addition, according to the

latest announcements, major events must not be held until the end of

August 2020. In order to provide all customers a reliable basis tor

planning and in dose consultation with the Executive Board of the

Exhibitors‘ Advisory Board, IFAT is canceled.
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“A safe and successful IFAT 2020 for all concerned—that was our primary

concern. Due to the still unforeseeable circumstances, this objective is

unfortunately no longer feasible, even fot the new date,“ explains Stefan

Rummel, Managing Director of Messe München.

The fair had already been postponed from May to September. “We therefore

cancel the alternative date with a heavy heart. The next IFAT will take plaGe

from May 30 to June 3, 2022,“ says Rummel. Even in this turbulent time,

Messe München and the IFAT team see themselves as partners of the

industry: “We will continue to develop and digitally complement our plafform

in order to add fresh impetus to the environmental industry—both at our

home base in Munich and internationally.“

Clear opinion of the industry

The decision is based on intensive discussions with industry associations,

partners and many exhibitors from all segments of IFAT. And a recent

survey has confirmed this opinion. The survey among all exhibitors

registered at the fair was carried out online in the week after Easter. 1,933

exhibitor representatives from all over the world took part. 64 percent said

that they did not think it was justifiable to hold IFAT in September 2020 due

to the coronavirus crisis (737 respondents) or that they would like to pause

due to 10w expectations of the fair‘s success (507 respondents). 85 percent

of those surveyed do not expect the environmental technology sector to

recover economically before the first half of 2021.
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Further Information is available hen.

If you have any further questions, the IFAT team will be happy to answer

them and will contact you to initiate the next steps. Please be patient—we

will get back to you as soon as we can provide further details.

We thank you very much for your support and trust. And we look forward to

seeing you again in May 2022 at the latest. Above all and despite these

eveniful times, we wish you all the best both personally and professionally.

With kind regards,

Philipp Eisenmann

Exhibition Director IFAT
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IFAT 2020 fällt aus

Sehr geehrter Herr Speckenbach,



die Covid 19-Pandemie hat massive Auswirkungen auch auf die 

internationale Umwelttechnologiebranche. In Abstimmung mit dem 

Executive Board des Ausstellerbeirats und den ideellen Trägern der 

IFAT hat die Messe München unter den IFAT-Ausstellern eine Umfrage 

durchgeführt. Ihr zufolge spricht sich der Großteil der Aussteller 

gegen eine Durchführung der IFAT vom 7. bis 11. September 2020 aus. 

Nach diesem Branchen-Feedback wäre eine IFAT zum geplanten 

Zeitpunkt nicht nur für die Messe München, sondern auch für die 

Messeteilnehmer unzumutbar. Hinzu kommt, dass nach den jüngsten 

Ankündigungen Großveranstaltungen bis Ende August 2020 nicht 

durchgeführt werden dürfen. Um allen Kunden eine größtmögliche 

Planungssicherheit zu gewährleisten, wird die IFAT 2020 in enger 

Abstimmung mit dem Executive Board des Ausstellerbeirats nicht 

stattfinden.

„Eine sichere und erfolgreiche IFAT 2020 für alle Beteiligten, das war unser 

wichtigstes Anliegen. Leider erweist sich diese Zielsetzung auch beim 

neuen Termin aufgrund der weiterhin nicht vorhersehbaren Gegebenheiten 

als nicht mehr realisierbar“, erklärt Stefan Rummel, Geschäftsführer der 

Messe München.

Die Messe war bereits von Mai auf September verschoben worden. „Wir 

sagen deshalb schweren Herzens auch den Alternativtermin ab. Die 

nächste reguläre IFAT findet vom 30. Mai bis 3. Juni 2022 statt“, sagt 

Rummel. Die Messe München und das IFAT-Team verstehen sich dabei 

auch in dieser bewegten Zeit als Partner der Branche: „Wir werden unsere 

Plattform weiterentwickeln und digital ergänzen, um der Umweltbranche 

wieder neuen Schwung zu geben – am Heimatstandort München und auch 

international.“



Klares Meinungsbild der Branche

Die Entscheidung gründet auf einem intensiven persönlichen Austausch mit 

den Industrieverbänden, Partnern und mit zahlreichen Ausstellern aus allen 

Segmenten der IFAT. Dazu hat eine aktuelle Umfrage das Meinungsbild 

bestätigt. Die Umfrage wurde in der Woche nach Ostern unter allen 

angemeldeten Ausstellern der IFAT online durchgeführt, teilgenommen 

haben 1.933 internationale Ausstellervertreter. 64 Prozent gaben an, dass 

sie die Durchführung der IFAT im September 2020 wegen der Coronakrise 

nicht vertretbar halten (737 Befragte) oder sie aufgrund geringer 

Erwartungen an den Messeerfolg gerne pausieren würden (507 Befragte). 

85 Prozent der Befragten rechnen frühestens ab der ersten Jahreshälfte 

2021 mit einer wirtschaftlichen Erholung der Umwelttechnologiebranche.

Detaillierte Informationen finden Sie hier.

Für weitere Fragen steht Ihnen das Projektteam gerne zur Verfügung und 

wird auf Sie zukommen, um die Abwicklung einzuleiten. Bitte haben Sie ein 

wenig Geduld – wir melden uns, sobald wir weitere Details nennen können.

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung sowie Vertrauen und freuen 

uns darauf, Sie spätestens im Mai 2022 wiederzusehen. Vor allem aber 

wünschen wir Ihnen in dieser bewegten Zeit im privaten wie im beruflichen 

Umfeld alles Gute.

Mit herzlichen Grüßen,

Philipp Eisenmann

Projektleitung IFAT
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