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Medienmitteilung 

Die BEA ist zurück 
 

Bern, 8. Mai 2022 – Über 300'000 Besucherinnen und Besucher: Die erste BEA nach der 

Pandemie-Pause hat das Publikum in Scharen auf das BERNEXPO-Gelände gelockt. Die 

Freude bei der Veranstalterin BERNEXPO GROUPE ist gross – genauso wie die 

Zufriedenheit der Ausstellenden. Bereits jetzt geht die Planung für die Jubiläumsausgabe 

los: Im Jahr 2023 feiert die BEA die 70. Ausgabe! 

 

Das Interesse an der ersten BEA-Ausgabe nach der zweijährigen Pause war riesig. «Insgesamt 

haben wir mit über 300'000 Besucherinnen und Besuchern das Ergebnis von 2019 übertroffen. 

Dies ist ein toller Erfolg und zeigt, dass die BEA nach den Pandemie-Einschränkungen einen 

veritablen Boom erlebt. Sowohl die Besuchenden als auch die rund 750 Ausstellenden haben 

die wiedererlangte Freiheit an der BEA genauso genossen wie wir als Veranstalter  – die 

Stimmung war grossartig. Kurz gesagt: Auf diese BEA haben die Leute gewartet», erklärt 

Bereichsleiter Adrian Affolter. Auf Hochtouren lief die Frühlingsmesse vor allem am ersten 

Wochenende, als bei bestem Frühlingswetter über 100'000 Besuchende auf das BERNEXPO-

Gelände strömten.  

 

Freude über wiedererlangte Freiheit  

«Der gelungene Mix aus Bewährtem und Innovationen macht die BEA 2022 zu einem wirklich 

gelungenen Jahrgang», so Adrian Affolter weiter. «Das zeigt sich zum Beispiel am Grünen 

Zentrum: Dieses war heuer erstmals in der Halle 3 angesiedelt und hat so viele Besucherinnen 

und Besucher wie noch nie angelockt.» Nun blickt das Messeteam bereits mit Vorfreude auf das 

nächste Jahr: 2023 feiert die BEA ihre 70. Ausgabe. Dabei können die Veranstalter schon jetzt 

mit einer guten Nachricht aufwarten: tunbern.ch, dass in Vorjahren sehr beliebte Forscherlabor 

für Kinder und Jugendliche von 6 bis 13 Jahren, kehrt zurück! 

 

«Miss BEA» und Schwingen zum Abschluss  

An den letzten BEA-Tagen stand nochmals Traditionelles im Mittelpunkt, darunter am Freitag die 

Wahl zur «Miss BEA», welche im Rahmen der beliebten 34. Bernischen Fleckvieh Eliteschau 

gekürt wurde. Hierbei machte die Kuh mit Namen «All-Star Agent ELEGANCE» das Rennen. 

Tags darauf ging im Rahmen der BEA in der PostFinance-Arena das Mittelländische 

Schwingfest über die Bühne. Beim Berner Saisonauftakt setzte sich Ledermann Michael gegen 

die starke Konkurrenz durch. Parallel dazu wurden die Abendveranstaltungen und die 

Gastronomie-Angebote nochmals rege genutzt und es herrschte ausgelassene Feierstimmung 

auf dem BERNEXPO-Gelände.  

 

Ausstellende ziehen eine sehr positive Bilanz  

Auch von den Ausstellenden gab es viel Lob für die 69. Ausgabe der Berner Frühlingsmesse. 

«Wir hatten viele Besuchende, welche sich gefreut haben, dass nach zwei Jahren wieder eine 

BEA stattfindet. Das Geschäft lief absolut zufriedenstellend. Die Berner Kundinnen und Kunden 

setzen auf Qualität und dafür sind wir der richtige Ansprechpartner. Wir werden sicherlich auch 

2023 wieder vor Ort sein», erklärt Sandro di Giovanni, Geschäftsführer bei Hunn 
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Gartenmöbel AG. «Wir waren sehr positiv überrascht, wie viele gute Gespräche wir geführt 

haben. Die Besuchenden waren sehr interessiert, haben viele Fragen gestellt und den direkten 

Kontakt sehr geschätzt», erklärt Patrick Bräuchi, welcher mit Luckywood – Möbelmanufaktur 

und Rivertables aus Bern das erste Mal an der BEA ausgestellt hat. Hans Zaugg von 

reitsport.ch ergänzt: «Ich bin jetzt drei Jahre bei reitsport.ch mit dabei und habe noch nie einen 

so hohen Umsatz in den ersten vier Tagen erlebt wie hier an der BEA. Wir haben einen 

Rekordumsatz erzielt, was sehr gut ist für uns.» «Es ist wunderschön, die Leute an der BEA 

wieder live zu sehen und nicht alles digital zu machen. Die BEA ist einfach etwas sehr Schönes», 

schliesst Diego Mathier von der Nouveau Salquenen AG.  

 

 

Die 70. BEA findet statt vom 28. April bis 7. Mai 2023! 

 

 

Für weitere Informationen:  

Adrian Erni, Mediensprecher, +41 79 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch 
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