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NEW!

ÜBERZEUGEN.  
INSPIRIEREN.  
FASZINIEREN.

IMPRESS.  
INSPIRE.  
CAPTIVATE.

Schönheit ist anziehend im wahrsten Sinn des Wortes.  

Die VIVANESS gibt Ihnen die Möglichkeit, mit Ihren 

 Produkten die Aufmerksamkeit von internationalen Händlern, 

Facheinkäufern, potenziellen Partnern und Kunden zu 

 gewinnen. Der Rahmen dafür ist optimal: Die internationale 

Fachmesse findet 2020 in der atemberaubenden neuen 

 Tageslichthalle 3C statt.

Ein weiteres Plus: Der Übergangsbereich zur Halle 1 bietet 

mit VIVANESS Breeze Entfaltungsmöglichkeiten für neue 

Kreationen und frische Konzepte aufstrebender junger  Labels. 

Zeigen auch Sie sich auf einem der wichtigsten Branchen-

treffpunkte. Nutzen Sie diese einzigartige  Net working- und 

Erlebnisplattform, die sich durch ihre konsequenten 

 Zulassungskriterien auf höchstem Qualitätsniveau befindet.  

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Veranstaltungsteam VIVANESS

Beauty truly draws people to you. VIVANESS gives you  

the chance to attract the attention of international retailers, 

specialist buyers, potential partners and customers  

with your products. It provides the optimal framework:  

in 2020, the international trade fair will take place in  

the new hall 3C, with its breathtaking glass facade.

Another plus: in the transition area to hall 1, VIVANESS 

Breeze is offering development opportunities for new  

creations and fresh concepts by up-and-coming young  

labels.

Showcase yourself at one of the most important industry 

gatherings. Make the most of this unique platform for net-

working and exchange, which adheres to the very highest 

standards of quality thanks to its stringent admission criteria.

We look forward to seeing you there! 

Your VIVANESS Exhibition Team

RAISING YOUR PRODUCT’S PROFILE
Keen-eyed interest is guaranteed at the Novelty Stand. 

This is where trade visitors discover innovations and  

cast their votes for the Best New Product Award  

VIVANESS.

VIVANESS CONGRESS:  
SHARE KNOWLEDGE AND MAKE CONTACTS
Network with important business partners to tap into new 

markets – the VIVANESS Congress opens up valuable 

opportunities for you, with representatives from retail, 

business, politics and professional associations. You will 

find it in the new hall 3C, right at the heart of the fair.

VIVANESS KONGRESS:  
WISSEN TEILEN, KONTAKTE KNÜPFEN
Netzwerken Sie mit wichtigen Business-Partnern, um neue 

Märkte zu erschließen – der VIVANESS Kongress mit 

Vertretern aus Handel, Wirtschaft, Politik und Verbänden 

eröffnet Ihnen wertvolle Möglichkeiten. Sie finden ihn  

in der neuen Halle 3C, mitten im Messegeschehen.

MEHR AUFMERKSAMKEIT FÜR IHR PRODUKT
Aufmerksame Blicke garantiert – am  Neu heitenstand. 

Hier entdecken die Fach besucher  Innovationen und 

 geben ihre  Stimme ab – für den Best New 

 Product Award VIVANESS.

VIVANESS.DE
VIVANESS.COM
Die VIVANESS wird jetzt noch schöner. 

Die neue Halle 3C bietet noch mehr Raum 

für die  Vielfalt des internationalen Marktes, 

den  VIVANESS Kongress, den Neuheitenstand, 

den Gemeinschaftsstand Junge Innovative 

 Unternehmen und Let’s talk VIVANESS.

ÜBERZEUGEND – GUTE GRÜNDE FÜR DIE VIVANESS
Networking: Knüpfen Sie neue Geschäftskontakte  

und treffen Sie Kunden und Partner.

Besuchermagnet: Stellen Sie dort aus, wo sich die  

internationale Naturkosmetikbranche trifft.

Erfolg: Überzeugen Sie mit Ihren Produkten und Innovationen.

Reichweite: Sichern Sie sich die Aufmerksamkeit  

von Medien und Meinungsbildnern.

IMPRESSIVE –  
GOOD REASONS TO APPEAR AT VIVANESS
Networking: Make new business contacts and meet  

customers and partners.

Visitor magnet: Exhibit your products at an event where the 

international natural and organic cosmetics industry meets.

Success: Impress with your products and innovations.

Reach: Get the attention of the media and opinion-formers.

4 344 m2

Ausstellungsfläche netto 2019 
Net exhibiton area 2019

BIOFACH  

Schwerpunkt internationale Unternehmen 

Mainly international companies

BIOFACH  

Schwerpunkt deutsche Unternehmen 

Mainly German companies

VIVANESS  

Naturkosmetik 

Natural and organic cosmetics

Kongress / Foren | Congress / Forums 

Zahlreiche weitere Veranstaltungen  

in den Messehallen 

Numerous other events in the  

exhibition halls

VIVANESS is now even more stunning.  

The new hall 3C offers even more space to 

showcase the diversity of the international 

market, the VIVANESS Congress, the Novelty 

Stand, the Innovation made in Germany  

joint stand and Let’s talk VIVANESS.



Besucher 
Visitors

Einzelhandel | Retail

 15 %  Kosmetik/Parfümerie | Cosmetics/perfumery

 5 % Online Handel | Online retailing

 5 % LEH | Food  retailer

 5 %  Naturkostfachhandel | Organic foods

 3 %  Bio-Supermärkte | Organic super markets

 2 % Apotheke | Pharmacies

 2 % Reformhaus | Health stores

 1 %  Drogeriemärkte | Drugstores/ 
chemist shop markets

Großhandel / Import und Export 
Wholesale trade / import and export

 15 %  Kosmetik/Parfümerie 
Cosmetics/perfumery

 3 %  Naturkost- und Reformwaren 
Organic and health foods

 1 %  Drogeriewaren 
Drugstore/chemist shop products

Hersteller | Manufacturers

50 %  
international*

aus | from 144 
Ländern | countries*

Aussteller 
Exhibitors

283

67 %  
international

Dienstleistung | Service sector

 5 %  Kosmetikinstitute / Friseure  
Cosmetic institutes / hair care

 2 %  Gesundheitswesen | Health care

 1 %  Wellness-Einrichtung / Spa  
Hotels / spas

51 488*

88 %
der Besucher sind Entscheider oder  
an Einkaufs- und Beschaffungs-
entscheidungen ihres Betriebes beteiligt

of visitors are involved in purchasing  
decisions in their company

* Verbund BIOFACH/VIVANESS 2019 | Aussteller- und Besucherzahlen werden von der FKM,  
Gesellschaft zur  freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen, Berlin, zertifiziert.
* BIOFACH/VIVANESS together 2019 | The figures for exhibitors and visitors are  certified by the  
Society for  Voluntary Control of Fair and Exhibition Statistics (FKM), Berlin.

MORE SUCCESSFUL. 
MORE BEAUTIFUL. 
VIVANESS.

ERFOLGREICHER.  
SCHÖNER.  
VIVANESS.

90 %
erwarten ein spürbares 
 Nachmessegeschäft

expect noticeable  
follow-up business

93 %
konnten neue Geschäfts-
verbindungen knüpfen

were able to make new  
business connections

91 %
konnten ihre  wichtigsten 
 Ziel gruppen erreichen

were able to reach their most 
important target groups

89 %
waren mit dem Gesamterfolg 
 ihrer Beteiligung zufrieden

were satisfied with the  overall 
success of their  participation



TERMIN | DATE
Mi. 12. – Sa. 15. Februar 2020

Wed. 12 – Sat. 15 February 2020

EINFACH ANMELDEN 
Schnell, einfach, online – 

 anmelden unter 

vivaness.de/anmeldung

SIMPLE REGISTRATION 
Quick, easy, online –  

register at: 

vivaness.de/application

SIE HABEN FRAGEN?
DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?
Wir helfen Ihnen gerne rund um Ihren 

 Messeauftritt weiter. Kontaktieren Sie uns!

We are happy to help you with any aspects 

concerning your trade fair exhibit.  

Simply get in touch!

T +49 9 11 86 06 - 89 98

info@vivaness.de

VERANSTALTER | ORGANIZER
NürnbergMesse GmbH, Messezentrum

90471 Nürnberg/Nuremberg

T +49 9 11 86 06 - 0

F +49 9 11 86 06 - 82 28

info@vivaness.de

nuernbergmesse.de

ORT | VENUE
Messezentrum Nürnberg

Exhibition Centre Nuremberg
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WELTWEITE UNTERSTÜTZUNG
WORLDWIDE SUPPORT
Unsere Auslandsvertretungen beraten  

Sie in allen Fragen rund im Ihren 

 Messeauftritt – rund um den Globus.

vivaness.de/vertretungen

Our representatives abroad can help you 

with any questions that you may have 

about exhibiting at the trade fair,  

no matter where you are in the world.

vivaness.de/representatives

 facebook.com/vivaness.fairtrade

 instagram.com/biofachvivaness

 twitter.com/BioFachVivaness

 youtube.com/biofach

Im Verbund mit | together with

Sie können jederzeit der werblichen Nutzung Ihrer Daten durch uns 
schriftlich (NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471 Nürnberg) 
oder per E-Mail (data@nuernbergmesse.de) widersprechen.

You can object to our use of your data for advertising purposes  
at any time in writing (NürnbergMesse GmbH, Messezentrum,  
90471 Nuremberg) or by email (data@nuernbergmesse.de).


