
Tischmesse-Ostschweiz heisst 
neu: WIR-MESSE Ostschweiz

Jetzt anmelden unter:
wsonderer@bluewin.ch - T 071 925 30 35 - M 079 207 81 26 

Die WIR-MESSE Ostschweiz am 
Sonntag, 16. April 2023 ist eine gute 
Möglichkeit, um mit WIR einzukau-
fen, sich zu treffen und zu netzwer-
ken. 

Im Stadtsaal in Wil/SG erhalten Aus-
steller die Möglichkeit, ihre Angebote 
und Dienstleistungen auf zwei Tischen 
à 180x80cm oder auf einer Standflä-
che von 6m2 zu präsentieren. Die 
maximale Ausstellfläche wird auf 
18m2 oder auf 6 Tische à 180x80cm 
begrenzt. Die neue WIR-MESSE Ost-
schweiz bietet eine gute Gelegenheit, 
sich über die neuesten Entwicklungen 
und Trends in der in der WIR-Welt zu 
informieren und Kontakte zu knüpfen.  
Über 50 Aussteller sorgen für einen 
optimalen Branchenmix.

Noch wenige Standplätze frei
Buchen Sie jetzt noch ihre Präsenta-
tions- oder Verkaufsfläche. Alle Infos 
inkl. aktuellem Hallenplan  finden Sie 
unter: www.wsmarketing-rossrueti.ch

WIR-MESSE im Stadtsaal Wil/SG 
Die WIR-MESSE Ostschweiz soll uns 
wieder daran erinnern, wie wichtig es 
ist, den Kontakt zu bestehenden und 
auch neuen Kunden zu pflegen. Die 
geplante WIR-MESSE bietet eine ein-
malige Plattform, um tolle WIR-Ange-
bote sichtbar zu machen und die Ver-
netzung unter den WIR-Verrechnern 
zu stärken. Der Stadtsaal in Wil erfüllt 
sämtliche Bedürfnisse zeitgemässer 
Ansprüche. Dafür sorgen insbeson-
dere das durchdachte Raumkonzept, 
die moderne Infrastruktur sowie die 
optimale Lage. Bequeme und einfa-
che Anfahrtswege machen den Stadt-
saal in Wil für Aussteller und Besucher 
zum idealen Veranstaltungsort. Ver-
kehrstechnisch optimal angebunden, 
erreichen Gäste den Stadtsaal ohne 
Probleme mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder dem Auto. Park-
möglichkeiten sind ausreichend vor-
handen (Das Parkhaus mit über 400 
Plätzen liegt unter dem Stadtsaal), der 

Zug- und Busbahnhof befindet sich 
direkt vor der Haustür. 

Im angegliederten Messerestaurant 
kann während der Messe bei kulina-
rischen Köstlichkeiten aller Art und 
Provenienz weiter «genetzwerkt» wer-
den. Catering Services Migros steht 
an unserer Messe für Kompetenz und 
Qualität. 

Verbinden Sie einen Ausflug in die 
Äbtestadt Wil mit einem Besuch der 
WIR-MESSE Ostschweiz und über-
zeugen Sie sich vom vielfältigen An-
gebot. 

Sonntag, 16. April 2023 von 10.00 - 18.00 Uhr im Stadtsaal Wil/SG

Hallenplan hier anklicken

https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/ff008787-e0fd-43b9-9330-baeef0ada60b/Hallenplan_WIR_Expo_2023_Formular.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/5ef7511f-59e6-42fe-99b4-aab4e1b1cafe/Hallenplan_9_2_2023.pdf

