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Presseinformation 

Drei Fragen an Petra Westphal 

„Wir stehen insgesamt sehr gut da“ 

 
Fast zwei Jahre lang mussten zahlreiche Messen abgesagt werden. Die 
drinktec ihrerseits wurde um ein Jahr verschoben und wird nun vom 12. 
bis 16. September 2022 auf dem Messegelände in München stattfinden. 
Warum die Weltleitmesse für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie so 
wichtig für die Branche und warum deren Vorfreude groß ist, beantwortet 
die Projektleiterin der drinktec, Petra Westphal. 
 
In Zeiten wie diesen wird immer noch oft gefragt: Findet die drinktec statt? 
„Ja, die drinktec findet statt, daran habe ich keinen Zweifel. Bereits für diesen 
März sind ja weitreichende Lockerungen angekündigt und wir gehen fest davon 
aus, dass sich auch bei den Vorgaben für die Durchführung von Messen noch 
einiges tun wird, so dass wir im September einer erfolgreiche drinktec erleben 
werden.“ 
 
Wieso ist die drinktec so wichtig für die Branche? 
„Die drinktec ist die einzige Leitmesse, die es schafft, global die Branche zusam-
men zu bringen. Das ist zweifelsfrei unsere Stärke und das ist auch das, was un-
sere Aussteller wollen und erwarten. Die drinktec ist dabei der Impulsgeber für 
die Branche und greift die brennenden Themen wie Nachhaltigkeit, Ressour-
ceneffizienz oder Digitalisierung auf. Ein weiterer wichtiger Aspekt für unsere 
Kunden ist die Qualität der Beratung, die – und das haben uns die vergangen 
zwei Jahre gelehrt – nur in Präsenz zu gewährleisten ist. Diese Branche lebt 
schlicht von Treffen, vom persönlichen Kontakt und davon, dass der globale 
Austausch stattfindet.“ 
 
Wie steht die drinktec da? 
„Wir stehen insgesamt sehr gut da. Das Who-is-Who der Branche wird vertreten 
sein, alle Key-Player sind präsent. Wie gewohnt wird die drinktec die gesamte 
Bandbreite der Branche abbilden – sei es durch Exponate der Aussteller, Net-
working-Plattformen oder Konferenzen & Foren. Wir hören in unseren Gesprä-
chen mit den Ausstellern immer wieder: ‚Es wird wirklich Zeit, dass wir uns wie-
der persönlich treffen und austauschen‘ – und im September ist es endlich wie-
der so weit.“ 
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Weitere Informationen zur drinktec gibt es online unter www.drinktec.com  
 
Über die drinktec  
Die drinktec findet seit 1951 in München statt, seit 1985 im Vierjahresrhythmus. 
Sie ist die wichtigste Veranstaltung der Branche. Hersteller (Zulieferer) aus aller 
Welt, darunter weltweit operierende Konzerne ebenso wie mittelständische Un-
ternehmen, treffen auf Produzenten und Händler jeder Größe für Getränke und 
Liquid Food. Auf der drinktec wird Zukunft gemacht. Die Messe gilt in der Bran-
che als Premierenplattform für Weltneuheiten. Die Hersteller präsentieren die 
neuesten Technologien rund um die Herstellung, Abfüllung und Verpackung von 
Getränken aller Art bis hin zu Liquid Food – Rohstoffe und logistische Lösungen 
inklusive. Die Themen Getränkemarketing und Verpackungsdesign runden das 
Portfolio ab. 
 
Messe München  
Die Messe München ist mit über 50 eigenen Fachmessen für Investitionsgüter, 
Konsumgüter und Neue Technologien einer der weltweit führenden Messeveran-
stalter. Insgesamt nehmen jährlich über 50.000 Aussteller und rund drei Millio-
nen Besucher an den mehr als 200 Veranstaltungen auf dem Messegelände in 
München, im ICM – Internationales Congress Center München, im Conference 
Center Nord und im MOC Veranstaltungscenter München sowie im Ausland teil. 
Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften organisiert die Messe München 
Fachmessen in China, Indien, Brasilien, Russland, der Türkei, Südafrika, Nige-
ria, Vietnam und im Iran. Mit einem Netzwerk von Beteiligungsgesellschaften in 
Europa, Asien, Afrika und Südamerika sowie rund 70 Auslandsvertretungen für 
mehr als 100 Länder ist die Messe München weltweit präsent. 
 
 

 
 
 

 


