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Success story for exhibitors
Aussteller auf Erfolgskurs

69 % 

International

interzoo.com

Interzoo 2016 – the marketing platform for your company and your products 
The constantly growing numbers of international exhibitors and visitors show that Interzoo 

is the world’s largest trading platform for the global pet industry. Use this potential and form 

valuable new relationships with leading representatives in the international pet industry – 

by appearing at Interzoo 2016!

Interzoo 2016 – Die Marketingplattform für Ihr Unternehmen und Ihre Produkte
Die stetig wachsende Zahl internationaler Aussteller und Besucher zeigt: Die Interzoo ist die 

weltweite Handelsplattform der globalen Heimtierbranche. Nutzen Sie dieses Potenzial und 

knüpfen Sie wertvolle Geschäftskontakte zu führenden Vertretern der internationalen Heim-

tierbranche – mit Ihrem Auftritt auf der Interzoo 2016!

31 %

Germany | Deutschland

95 % established new business relations

konnten neue Geschäftsverbindungen knüpfen

94 % reached their key target groups

erreichten ihre wichtigsten Zielgruppen

88 % expect noticeable follow-up business

 erwarten ein spürbares Nachmessegeschäft

92 % of exhibitors rated their participation positively

 der Aussteller waren mit dem Gesamterfolg ihrer Messebeteiligung zufrieden

Origin of visitors
Herkunft der Besucher

The exhibitors received visitors from

Interzoo Summit
Meet leading figures in the international 

pet industry a day before the exhibition  

actually starts and expand your network  

in an exclusive atmosphere.

Interzoo Summit
Treffen Sie die führenden Köpfe der inter-

nationalen Heimtierbranche bereits einen 

Tag vor Messebeginn und erweitern Sie 

Ihr Netzwerk in exklusiver Atmosphäre.



International Trade Press Stand
Your first port of call for high-quality  

industry magazines – and the platform  

that allows you to draw attention to  

your publisher and publications.

Internationaler Fachpressestand
Die erste Adresse für hochwertige  

Branchen-Zeitschriften – und die Plattform, 

um Ihren Verlag und Ihre Publikationen 

 aufmerksamkeitsstark zu präsentieren.

Your target group is waiting 

for you – at Interzoo 2016

Present your company where the international pet industry comes 

together: at Interzoo in Nuremberg! Representing over 100 countries, 

more than 37,000 visitors, 96 % of whom are decision makers,  

will be looking forward to seeing what you have to offer from 26 to  

29 May. This makes Interzoo the perfect platform to present your 

company to increase its profit and is supported by the fact that 95 % 

of exhibitors were able to establish new business relations in 2014.

At Interzoo, you’ll be right in amongst your target group –  

and potential new customers looking for all kinds of pet supplies, 

food, grooming, health care, accessories, special technical  

products and pet-related services.

Be part of the world’s leading trade fair for pet supplies and benefit 

from the turnover-increasing measure of the year: your stand at  

Interzoo 2016.

Ihre Zielgruppe wartet auf 

Sie – auf der Interzoo 2016

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen dort, wo sich die internationale 

Heimtierbranche trifft: auf der Interzoo in Nürnberg! Vom 26. bis 

zum 29. Mai warten über 37.000 Besucher, davon 96 % Entscheider 

aus über 100 Ländern darauf, Ihr Angebot zu entdecken. Damit ist 

die Interzoo die ideale Plattform, um Ihr Unternehmen gewinn-

bringend zu präsentieren: 2014 konnten 95 % der Aussteller neue 

Geschäftskontakte knüpfen.

Auf der Interzoo sind Sie direkt bei Ihrer Zielgruppe – und poten-

ziellen Neukunden auf der Suche nach Tiernahrung, Zubehör-

produkten, Heil- und Pflegemitteln, technischen Spezialprodukten 

und Dienstleistungen.

Werden Sie Teil der Weltleitmesse und profitieren Sie von der  

umsatzsteigernden Maßnahme des Jahres – Ihrem Messestand  

auf der Interzoo 2016.



Exhibitors

Aussteller

1 698

82 %
International

A wide, impressive range of products
Exhibitors and visitors will find a full spectrum of pet supplies at Interzoo 2016.  

Impress your customers with a comprehensive product range and new ideas! 

Aquaria ˚ Terraria ˚ Articles for dogs, cats ˚ Articles for small animals, rodents ˚  

Articles for birds ˚ Articles for animals in the garden ˚ Equestrian sports ˚ Boutique ˚  

Animals and plants in the home ˚ Sport fishing ˚ Trade literature, multimedia ˚  

hop fittings, packing ˚ Pet food technology ˚ Miscellaneous

Ein vielfältiges Angebot, das beeindruckt
Auf der Interzoo 2016 finden Aussteller und Besucher das ganze Spektrum des Heimtier-

bedarfs. Überzeugen Sie Ihre Kunden mit einem umfangreichen Angebot und neuen Ideen!

Aquaristik ˚ Terraristik ˚ Artikel für Hunde, Katzen ˚ Artikel für  Kleintiere, Nager ˚  

Artikel für Ziervögel ˚ Artikel für Tiere im Garten ˚ Pferdesport ˚ Boutique ˚ Wohnen mit 

Tier und Pflanze ˚ Angelsport ˚ Fach literatur, Multimedia ˚ Ladeneinrichtung, Verpackung ˚ 

   Petfood Technologie ˚ Verschiedenes

Internationally successful
International erfolgreich

The exhibitors received visitors from Die Aussteller hatten Besuch aus den Bereichen 
… Zoofachhandel

Gartencenter / Landhandel mit Zoofachabteilung

Tierarzt / Tierklinik 

Tierpension / Tierpflegesalon 

Baumarkt mit Zoofachabteilung 

Hersteller Heimtiernahrung

Hersteller Zubehör 

LEH / Drogerie / Discounter 

Hersteller Sonstige

Samen- / Pflanzenhandel

Fachbehörden

Pet supply trade

Garden centres with pet department

Veterinary surgeons / pet clinics

Grooming salons / pet boarding facilities

DIY stores with pet department

Manufacturers of pet food

Manufacturers of pet supplies

Groceries / drugstores / discount stores

Other manufacturers

Seed and plant trade

Specialist authorities
2 %

3 %

6 %

7 %

10 %

11 %

11 %

13 %

13 %

21 %

56 %



Communication measures that make  
an impact

 ˚ Multistage direct mailings to all relevant  

target groups

 ˚ Regular newsletter for visitors

 ˚ Effective advertising in the international  

and national trade press

 ˚ Targeted banner advertising via specialised  

Internet portals

 ˚ Reports in the trade, business and daily press

 ˚ Extensive Internet presence

 ˚ Worldwide representatives for  

approaching visitors locally

Kommunikationsmaßnahmen,  
die ankommen

 ˚ Mehrstufige Direktmailings an alle relevanten  

 Zielgruppen

 ˚ Regelmäßiger Newsletter für Besucher

 ˚  Wirkungsvolle Anzeigenwerbung in der 

 internationalen und  nationalen Fachpresse

 ˚  Gezielte Bannerwerbung in fachspezifischen 

 Internetportalen

 ˚ Berichte in der Fach-, Wirtschafts- 

und  Tagespresse

 ˚  Umfangreicher Internetauftritt

 ˚ Weltweite Auslandsvertretungen, für die 

 gezielte Besucheransprache vor Ort

Services that make advertising effective

 ˚ Exhibitor information on the exhibition  

website with a link to your own website

 ˚ Online product database for your  

press releases, photos and logos

 ˚ Early provision of advertising aids  

for approaching your customers

 ˚ Exhibition catalogue available four weeks 

before the start of the exhibition

 ˚ Exhibition newspaper with space for  

advertisements

Service, der Werbung  wirksam macht

 ˚ Ausstellerdaten auf der Messewebsite 

mit Link zu Ihrer eigenen Website

 ˚ Online-Produktdatenbank für Ihre 

 Pressemitteilungen, Fotos und Logos

 ˚ Frühzeitige Bereitstellung von 

 Werbemitteln  für Ihre Kundenansprache

 ˚ Messekatalog vier Wochen vor 

 Messebeginn  verfügbar

 ˚ Messezeitung mit der Möglichkeit 

zur   Anzeigenschaltung

A target group approach that pays off
We provide a large audience of qualified professionals with top-quality visitor

promotion and professional press work for Interzoo 2016. We approach the

main target groups throughout the world early and continuously:

 ˚ Pet supply trade

 ˚ DIY stores and garden centres with pet department

 ˚ Veterinary surgeons, pet clinics, pharmacies

 ˚ Grooming salons, pet boarding facilities, dog training centres

 ˚ Seed and plant trade

 ˚ Groceries, supermarkets, drugstores, discount stores

 ˚ Equestrian sports trade

 ˚ Specialised trade for organic food and natural products

Zielgruppenansprache, die sich auszahlt
Mit hochwertiger Besucherwerbung und professioneller Presse arbeit rund  

um die Interzoo 2016 sorgen wir für ein großes,  qualifiziertes Fachpublikum. 

Die Hauptzielgruppen sprechen wir frühzeitig,  kontinuierlich und weltweit an:

 ˚ Zoofachhandel

 ˚ Baumärkte und Gartencenter mit Zoofachabteilung

 ˚ Tierärzte, Tierkliniken, Apotheken

 ˚ Tierpflegesalons, Tierpensionen, gewerbliche Hundeschulen 

 ˚ Samen- und Pflanzenfachhandel

 ˚ LEH, Drogerie, Discounter 

 ˚ Reitsportfachhandel

 ˚ Biofachhandel, Reformhäuser
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Optimum support from our team
Whether you need a simple system stand or a top-class individual stand,  

effective advertising measures or efficient logistics – we can find the right solution 

for your appearance at the exhibition! Just ask us, we’re happy to advise you!

Detailed information at: Tel +49 (0) 9 11. 86 06-80 00,  

messeservice@nuernbergmesse.de, standconfigurator.com

Ein Team, das Sie optimal unterstützt 
Ob einfacher System- oder hochwertiger  Individualstand, wirkungsvolle 

Werbemaßnahmen oder effiziente Logistik – wir finden die richtige Lösung 

für Ihren Messeauftritt! Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Nähere Infos unter: 

Tel +49 (0) 9 11. 86 06-80 00,  

messeservice@nuernbergmesse.de

standkonfigurator.de

Organization 
Durchführung
NürnbergMesse GmbH

Messezentrum  

90471 Nuremberg /Nürnberg

Tel +49 (0) 9 11. 86 06-0

Fax +49 (0) 9 11. 86 06-82 28

interzoo@nuernbergmesse.de

Accommodation
Übernachten in Nürnberg
Congress- und Tourismus-

Zentrale Nürnberg

Tel +49 (0) 9 11. 23 36-0

Fax +49 (0) 9 11. 23 36-1 66

tourismus@nuernberg.de

hotel.nuernberg.de

Organizer 
Veranstalter
WZF – Wirtschaftsgemeinschaft

Zoologischer Fachbetriebe GmbH

Mainzer Straße 10

65185 Wiesbaden

interzoo@zzf.de

zzf.de

Honorary sponsor
Ideeller Träger
ZZF – Zentralverband Zoologischer 

Fachbetriebe Deutschlands e. V.

Mainzer Straße 10

65185 Wiesbaden

info@zzf.de

zzf.de

Venue
Ort
Exhibition Centre Nuremberg

Messezentrum Nürnberg

Date
Termin
26.–29.5.2016


