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H E R Z LICH  WILLKOMME N

Ein grosses Dankeschön geht an 
unsere Sponsoren und Partner.

DANK

Medienpartner:

U nd alles wird wieder bunt!» Mit diesem Motto  
drücken wir unsere Freude darüber aus, dass wir 
dieses Jahr wieder eine Herbstmesse durchführen 

dürfen – vielseitige und spannende Messetage für Gross 
und Klein, Neugierige und alle, die einfach geniessen 
möchten. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Aus
steller und Behörden, die dies möglich machen. 
Zum Schutz von Messegästen und Ausstellenden führen 
wir die Herbstmesse 2021 nach der 3GRegel durch.  
Der Zutritt zum Messegelände ist also nur mit gültigem 
Covid Zertifikat möglich; wir haben deshalb eine Test
station bei der Bushaltestelle Schützenhaus eingerichtet. 
Leider müssen wir auf den Barbetrieb und die legendäre 
«Chiesgrueb»Party verzichten. Trotzdem: Die Einzel und 
Gemeinschaftsstände, der Auftritt der Alpine Air Ambu
lance und des Baumeisterverbandes SchaffhausenWein
land sowie das umfangreiche gastronomische Angebot 
werden Sie begeistern.
Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich inspirieren, beraten 
und verwöhnen. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

S eit anderthalb Jahren beeinträchtigt das Coronavirus 
das Leben aller in grossem Masse. Vor allem die  
Gewerbetreibenden leiden unter der Situation, die 

sich leider bis heute noch nicht beruhigt hat. Umso mehr 
freue ich mich, dass nach der Absage im letzten Jahr im 
Oktober wieder die allseits beliebte Schaffhauser Herbst
messe auf der Breite stattfinden kann. Rund 130 Ausstel
lerinnen und Aussteller sowie interessante Sonderschauen 
garantieren auch dieses Jahr wieder ein spannendes und 
abwechslungsreiches MesseErlebnis; und mit dem vielsei
tigen StreetfoodAngebot bleiben auch kulinarisch keine 
Wünsche offen. Ich danke den Organisatoren für ihr  
grosses Engagement. Das Planen der diesjährigen Schaff
hauser Herbstmesse war im Zeichen von Covid19 mit  
Bestimmtheit eine ganz spezielle Herausforderung.
Liebe Besucherinnen und Besucher, geniessen Sie den 
Rundgang durch die attraktive Schaffhauser Herbst
messe, einer «Werkschau» des Gewerbes unserer Region. 
Ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen!

V orfreude ist die schönste Freude! Das gilt aus  
meiner Sicht in diesem Herbst gleich in zweifacher 
Hinsicht. Zum einen freue ich mich auf einen  

far bigen und warmen Herbst, nachdem der Sommer 
2021 vom Wetter her gesehen eher durchwachsen war. 
Zum andern finde ich es wunderbar, dass im Oktober  
die Schaffhauser Herbstmesse wieder stattfinden kann, 
das eigentliche Highlight im jährlichen Schaffhauser  
Veranstaltungskalender.
Nach einem coronabedingt entbehrungsreichen Jahr 
2020 ist die Vorfreude riesig auf das vielfältige Angebot 
an Regional und Gemeinschaftsständen sowie auf die 
Sonderschauen. Und nicht zuletzt bietet das kulinarische 
Angebot, sowohl im Aussenbereich als auch im Messe
restaurant, eine tolle Atmosphäre für Jung und Alt. End
lich kann man sich wieder mit Freundinnen, Freunden 
und Bekannten austauschen und dabei einen unvergess
lichen Messebesuch geniessen.
Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen Besuch mit  
vielen anregenden und bereichernden Begegnungen.

Schaffhauser Herbstmesse 2021
Rund 130 Ausstellende bieten den  
Messegästen einen vielfältigen Branchenmix

Über 8500 Quadratmeter Messegelände

2 spannende Side-Events mit jungen  
Fach leuten aus Bauberufen und erfahrenen 
Einsatzkräften aus der Luftrettung

5 Tage Spass und Spiel für die ganze Familie – 
mit kostenloser Kinderbetreuung

3 Gemeinschaftsauftritte: Schaffhauser 
 Flaniermeile, Chläggiopoly, Schaffhauser Piazza
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