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Verschiebung IFAS 2020 – Neuer Termin: 19. – 21. Oktober 2021 

 

Sehr geehrter Herr/Sehr geehrte Frau 

Wir hoffen es geht Ihnen gut und Sie, sowie Ihr Umfeld sind gesund! 

Die aktuelle Covid-19 Situation trifft Sie als Aussteller und Partner sowie uns als Eventveranstalter 
gleichermassen hart - nicht nur, was die Planungssicherheit betrifft. Die Bedingungen für die Veranstaltung von 
Grossanlässen sind seitens der Schweizer Behörden nach wie vor nicht geregelt und auch der Zeitpunkt, ab 
wann Grossevents wieder veranstaltet werden können, ist offen. 

Wir haben diverse Szenarien geprüft, um eine für alle Parteien erfolgreiche IFAS diesen Herbst durchzuführen. 
In den Gesprächen mit Ausstellern, Partnern, Verbänden und Besuchervertretern wurde uns gegenüber klar 
der Wunsch geäussert, die IFAS 2020 aufgrund der weiterhin bestehenden Covid-19-Ausnahmesituation zu 
verschieben. 

Deshalb haben wir uns schweren Herzens und in Absprache mit dem Beirat für eine Verschiebung der IFAS 
entschieden. Lesen Sie dazu erste Reaktionen:   

"Als Gesundheitslogistiker und langjähriger Partner der IFAS begrüssen wir diese Terminverschiebung ins 2021 
sehr. Mit dieser Entscheidung setzt der grösste Branchentreffpunkt der Schweiz ein richtiges Zeichen hinsichtlich 
Verantwortung, Solidarität und Verständnis". (Vincenzo Aricò / Cosanum AG) 

"Aus unserer Sicht ist es sehr begrüssenswert, dass die IFAS 2020 unter den gegebenen Umständen um ein Jahr 
verschoben wird. Das Risiko wäre viel zu gross, wenn auf eine Durchführung im Jahr 2020 bestanden würde. Wir 
freuen uns jetzt schon auf die Teilnahme an der IFAS 2021 in Zürich und hoffen, dass bis dahin das Corona- 
Problem effektiv unter Kontrolle ist." (Christian Müller / OBA AG) 

"In Anbetracht der aktuellen Situation verstehen und unterstützen wir den Entscheid für eine Verschiebung 
vollkommen. Wir freuen uns schon jetzt darauf, unsere Produkte fürs Gesundheitswesen an der IFAS 2021 zu 
zeigen." (Nicole Dietrich / Swisscom Health AG) 

Die IFAS findet neu vom 19. – 21. Oktober 2021 in der Messe Zürich statt  

Alle reservierten Platzierungen gelten auch für die IFAS 2021. Falls Sie noch keinen Standplatzvorschlag 
erhalten haben, werden wir uns im Verlauf der nächsten Wochen bei Ihnen melden. Wir möchten uns für die 
Verzögerung im Platzierungsprozess entschuldigen, welche aufgrund der Covid-19 Krisensituation entstanden 
ist. 

Herzlichen Dank für Ihre Treue und wir bleiben in Kontakt. 

Mit besten Grüssen 

Ihr IFAS Team 

 

 


