
35. International Trade Fair for Pet Supplies
35. Internationale Fachmesse für den Heimtier-Bedarf

Exhibit your products!  | Stellen Sie aus! 
Nürnberg, Germany: 8 –11 May 2018 | 8.–11. Mai 2018

New schedule! 
Tuesday to Friday

Neue Laufzeit!  
Dienstag bis Freitag



Interzoo 2018 – where you meet your customers
Interzoo is known for its quality – admission is restricted solely to authorised trade visitors. More than  

three- quarters of all visitors are specialists from the trade. 95 % of them are decision-makers or are  involved  

in making purchasing and procurement decisions. There is a very high potential for making new contacts, and  

the number of visitors is growing. 41 % of the people who attended Interzoo 2016 came for the first time.

Interzoo 2018 – hier treffen Sie Ihre Kunden 
Die Interzoo überzeugt durch Qualität – es sind ausschließlich legitimierte Fachbesucher zugelassen.  

Mehr als Dreiviertel der Besucher sind Fachleute aus dem Handel. 95 % aller Besucher sind Entscheider oder 

wirken an Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen mit. Das Potenzial Neukontakte zu knüpfen ist sehr 

hoch, die Zahl der Besucher wächst und 41 % nahmen an der Interzoo 2016 zum ersten Mal teil.

70 % 

International

30 %
Germany 

Deutschland

39 075
Visitors 

Besucher

82 % 

International

1 818
Exhibitors
Aussteller

interzoo.com



Over the past 60 years, Interzoo has grown into the world’s leading trade fair and the key driver of innovation for the  

pet supplies sector. It is the commercial platform for customers, suppliers and partners, helps companies build their image,  

and is an excellent forum for attracting new customers. Supply and demand from around the world come together here.

In 2016, 70 % of the approximately 40,000 trade visitors came to Interzoo in Nuremberg from more than 100 countries. 

95 % of the attendees were satisfied or very satisfied with the specialised products and services  exhibited at Interzoo.

Interzoo’s success story will continue in 2018. As an exhibitor at Interzoo, which takes place from May 8 to 11 2018 in 

Nuremberg, you will have the opportunity to establish long-term contacts with important purchasing decision-makers and  

to make your quality products and services known throughout the world. Share in this success with your stand, and take 

 advantage of this opportunity to reach new target groups!

In den letzten 60 Jahren hat sich die Interzoo zur Weltleitmesse und zum wichtigsten Innovationsmotor der internationalen 

Heimtierbranche entwickelt. Sie ist die Handelsplattform für Kunden, Lieferanten und Partner, dient der Imagebildung  

und eignet sich hervorragend zur Gewinnung von Neukunden. Hier treffen sich Angebot und Nachfrage aus aller Welt.

In 2016 reisten 70 % der rund 40.000 Fachbesucher aus über 100 Ländern zur Interzoo nach Nürnberg. 95 % der Besucher 

waren mit dem Fachangebot auf der Interzoo sehr zufrieden oder zufrieden.

Die Erfolgsgeschichte der Interzoo wird sich auch im Jahr 2018 fortsetzen. Als Aussteller haben Sie  auf der Interzoo vom  

8. bis 11. Mai 2018 in Nürnberg Gelegenheit, mit wichtigen Einkaufsentscheidern nachhaltige Kontakte zu knüpfen und  

Ihre Qualitätsprodukte und Dienstleistungen in aller Welt bekanntzumachen. Werden Sie mit Ihrem Messestand Teil dieses 

 Erfolges – nutzen Sie die Gelegenheit, sich als Aussteller neue Zielgruppen zu erschließen!

Product Showcase
Enjoy excellent foot traffic: As an extremely attractive and eye-catching  

special area, the Product Showcase in the Mitte entrance area allows you  

to put products that you have selected in the spotlight.

 

Product Showcase
Hervorragend besucht: Die attraktive Sonderfläche „Product Showcase“  

im Eingang Mitte sorgt als extrem aufmerksamkeitsstarker Blickfang dafür,  

dass Sie Ihre aus gewählten Produkte besonders gut in Szene setzen können. 

Impressive: What exhibitors had to say after the trade fair
Überzeugend: was Aussteller nach der Messe sagen

The marketing platform with a global reach

Die Marketingplattform mit weltweiter Ausstrahlung

“
91 %

94 %

91 %

94 %

established new business relations  
konnten neue Geschäftsverbindungen knüpfen

expect noticeable follow-up business 
erwarten ein spürbares Nachmessegeschäft

reached their key target groups 
erreichten ihre wichtigsten Zielgruppen

of exhibitors rated their participation positively 
der Aussteller waren mit dem Gesamt erfolg ihrer Messebeteiligung zufrieden



30 %
Germany 

Deutschland

Products on display
Nuremberg is the only place where you will find all of this: 

Interzoo 2018 reflects the entire spectrum of the global  

pet supplies sector. 

Aquaria ˚ Terraria ˚ Articles for dogs, cats ˚ Articles for 

small animals, rodents ˚ Articles for birds ˚ Articles for 

 animals in the garden ˚ Equestrian sports ˚ Boutique ˚ 

Sport fishing ˚ Animals and plants in the home ˚ Trade  

literature, multimedia ˚ shop  fittings, packing ˚ Pet food 

technology ˚ Miscellaneous

Das Fachangebot
Das gibt es nur in Nürnberg: Die Interzoo 2018 spiegelt  

das gesamte Spektrum des globalen Heimtierbedarfs wider. 

Aquaristik ˚ Terraristik ˚ Artikel für Hunde, Katzen ˚ Artikel 

für  Kleintiere, Nager ˚ Artikel für Ziervögel ˚ Artikel für 

 Tiere im Garten ˚ Pferde sport ˚ Boutique ˚ Angelsport ˚ 
Wohnen mit Tier und Pflanze ˚ Fach literatur, Multimedia ˚ 

Ladeneinrichtung, Verpackung ˚    Petfood-Technologie ˚  

Verschiedenes

Trade visitors

 ˚ Pet specialty retailers and wholesalers

 ˚ DIY stores and garden centres  

with pet department

 ˚ Veterinarians, pet clinics, pharmacies

 ˚ Pet grooming salons, pet boarding kennels,  

dog training centres

 ˚ Seed and plant retail

 ˚ Groceries, drugstores and discounters

 ˚ Equestrian sports trade

 ˚ Specialised trade for organic food &  

natural products

 ˚ Manufacturers of pet food and supplies

Die Fachbesucher

 ˚ Zoofachhandel

 ˚ Baumärkte und Gartencenter  

mit Zoofachabteilung

 ˚ Tierärzte, Tierkliniken, Apotheken

 ˚ Tierpflegesalons, Tierpensionen,  

gewerbliche Hundeschulen 

 ˚ Samen- und Pflanzenfachhandel

 ˚ LEH, Drogerie, Discounter 

 ˚ Reitsportfachhandel

 ˚ Biofachhandel, Reformhäuser

 ˚ Hersteller von Tiernahrung und Zubehör

Pet stores // Zoofachhandel

Garden centres with pet department // Gartencenter/Landhandel mit Zoofachabteilung

Veterinarians/pet clinics // Tierarzt/Tierklinik

Manufacturers of pet food // Hersteller von Heimtiernahrung

Manufacturers of pet supplies // Hersteller von Zubehör

Pet grooming salons/pet boarding kennels // Tierpflegesalon/Tierpension

 DIY stores with pet department // Baumarkt mit Zoofachabteilung

Groceries, drugstores and discounters // LEH/Drogerie/Discounter

Other manufacturers // sonstige Hersteller

Seed and plant retail // Samen-/Pflanzenhandel

Specialist authority // Fachbehörde

53 %
17 %
12 %
12 %
11 %
11 %
9 %
8 %
7 %
3 %
3 %

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

The top visitor countries

 ˚ Germany

 ˚ Italy

 ˚ France

 ˚ The Netherlands

 ˚ Spain

 ˚ Czech Republic 

 ˚ Poland 

 ˚ Great Britain/Northern Ireland

 ˚ People’s Republic of China

 ˚ Austria

 ˚ Russian Federation

Die Top-Besucherländer

 ˚ Deutschland

 ˚ Italien

 ˚ Frankreich

 ˚ Niederlande

 ˚ Spanien

 ˚ Tschechische Republik

 ˚ Polen

 ˚ Großbritannien/Nordirland 

 ˚ Volksrepublik China

 ˚ Österreich

 ˚ Russische Föderation



Sponsoring opportunity: Dog care centre
Reach your target group in a unique way by acting as a sponsor.  

Exhibitors and visitors can leave their dogs in the dog care centre 

where they will enjoy professional care from staff from the  

Nuremberg animal shelter.

Sponsoring: Gästetierstation
Durch Ihr Sponsoring erreichen Sie Ihre Zielgruppe auf besondere  

Weise! In der Gästetierstation können Aussteller und Besucher  

ihre Hunde professionell durch Mitarbeiter des Tierheims Nürnberg  

betreuen lassen.

Communication  
that reaches your audience

 ˚ 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

Kommunikation,  
die Ihre Empfänger erreicht

 ˚ 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

Our service: 100 % effective advertising

 ˚ Exhibitor information on the exhibition  

website with a link to your own website

 ˚ Online product database for your  

press releases, photos and logos

 ˚ Advertising aids for approaching your customers

 ˚ Exhibition catalogue and exhibition guide

 ˚ Exhibition newspaper with space for  

advertisements

 ˚ Display of your press releases in the  

press center

 ˚ Product Showcase

Unser Service: 100 % Werbewirksamkeit 

 ˚ Ausstellerdaten auf der Messewebseite 

mit Link zu Ihrer eigenen Webseite

 ˚ Online-Produktdatenbank für Ihre  

Pressemitteilungen, Fotos und Logos

 ˚ Werbemittel  für Ihre Kundenansprache

 ˚ Messekatalog und Messebegleiter

 ˚ Messezeitung mit der Möglichkeit 

zur   Anzeigenschaltung

 ˚ Auslage Ihrer Presseinformationen 

im Presse-Center

 ˚ Product Showcase

Pet stores // Zoofachhandel

Garden centres with pet department // Gartencenter/Landhandel mit Zoofachabteilung

Veterinarians/pet clinics // Tierarzt/Tierklinik

Manufacturers of pet food // Hersteller von Heimtiernahrung

Manufacturers of pet supplies // Hersteller von Zubehör

Pet grooming salons/pet boarding kennels // Tierpflegesalon/Tierpension

 DIY stores with pet department // Baumarkt mit Zoofachabteilung

Groceries, drugstores and discounters // LEH/Drogerie/Discounter

Other manufacturers // sonstige Hersteller

Seed and plant retail // Samen-/Pflanzenhandel

Specialist authority // Fachbehörde
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Outstanding support from our team
We will work with you to find the perfect 

solution for your exhibit at the trade fair, 

ranging from a simple modular stand to a 

high-quality customised set-up – all combined  

with effective advertising, efficient logistics 

and excellent advice. Get in touch with us!

Detailed information at: 

T +49 911 86 06-80 00,  

messeservice@nuernbergmesse.de, 

standconfigurator.com

Beste Unterstützung durch unser Team 
Gemeinsam finden wir die perfekte Lösung 

für Ihre Messepräsenz. Vom einfachen  

Systemstand bis zum hochwertigen Indivi dual-

auftritt – und dazu wirkungsvolle Wer bung, 

effiziente Logistik und Top-Beratung.  

Sprechen Sie uns an!

Nähere Infos unter: 

T +49 911 86 06-80 00,  

messeservice@nuernbergmesse.de

standkonfigurator.de

Organization 
Durchführung
NürnbergMesse GmbH

Messezentrum  

90471 Nuremberg /Nürnberg

T +49 911 86 06-0

F +49 911 86 06-82 28

interzoo@nuernbergmesse.de

Accommodation
Übernachten in Nürnberg
Congress- und Tourismus-

Zentrale Nürnberg

T +49 911 23 36-0

F +49 911 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

Honorary sponsor
Ideeller Träger
ZZF – Zentralverband Zoologischer  

Fachbetriebe Deutschlands e. V.

Mainzer Straße 10

65185 Wiesbaden

zzf.de

Organizer 
Veranstalter

Honorary sponsor
Ideeller Träger

Organization
Durchführung

Follow us on
Folgen Sie uns

twitter.com/Interzoo_fair

linkedin.com/groups/Interzoo-7450852

youtube.com/user/Interzoofair


