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LOUNGES bleibt der Messe Karlsruhe treu 

Vertragsabschluss: Fachevent für Reinraum- und Prozesstechnik bis 

2025 jährlich in der dm-arena 

Karlsruhe, 22.11.2022 – Die Organisatoren der LOUNGES haben sich erneut 

für die Messe Karlsruhe als Standort ihres Branchenevents für die Reinraum- 

und Prozesstechnik entschieden. Bis 2025 soll die Fachmesse im jährlichen 

Turnus in der dm-arena zu Gast sein. Für 2023 ist die LOUNGES auf den 18. 

bis 20. April terminiert und macht Karlsruhe damit erneut zum Hotspot für die 

internationale Pharma- und Prozesstechnik-Industrie. 

Die LOUNGES, die 2007 in Karlsruhe ihre Premiere feiern konnte, wird bei der 

kommenden Ausgabe dann zum zwölften Mal in den Räumlichkeiten der Messe 

Karlsruhe stattfinden. Damit profitieren ausstellende Unternehmen ebenso wie 

Besuchende von den Standortvorteilen Karlsruhes. Harald Martin, 

Geschäftsführer des Veranstalters Inspire GmbH: „Karlsruhe bietet uns nicht 

nur durch seine optimale Messeinfrastruktur, sondern vor allem auch durch 

seine zentrale Lage und gute Erreichbarkeit aus der Schweiz einen echten 

Mehrwert.“  

Oliver Brück, Director Guest Events: „Dass die lange und fruchtbare 

Zusammenarbeit zwischen der Inspire GmbH und der Messe Karlsruhe nun 

fortgesetzt wird, ist eine schöne Bestätigung für uns. Sie spricht nicht nur für 

den Standort Karlsruhe – als Messestadt, aber auch als Technologie- und 

Wissenschaftscluster mit dem exzellenten technisch-naturwissenschaftlichen 

Profil des KIT. Auch kundenzentriertes Handeln und eine 

Dienstleistungsmentalität durch und durch sind Grundlagen für solch 

langjährige Kooperationen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir die LOUNGES 

weiterhin mit unseren Räumlichkeiten und unserer Expertise unterstützen 

können.“ 

Für 2023 erwartet der Veranstalter 220 Ausstellende aus zehn Ländern weltweit 

sowie 6.000 internationale Fachbesuchende aus über 20 Ländern. „Die Gäste 

dürfen sich auf mehr als 200 Fachvorträge und zahlreiche Aktionen rund um die 

Reinraum- und Prozesstechnik freuen. Zusätzlich bieten wir mit unserem 

Podcaststudio mehrmals täglich einen Live-Stream zu den spannendsten 

Themen an,“ fasst Martin die Highlights der kommenden LOUNGES 

zusammen. 

 

 


