
 

 

Grenzenlos – Treffpunkt für Freizeit und Fernweh 
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Grenzenlose Inspiration für Ferien und Freizeit 
 
Geleitwort von Nicolo Paganini, Direktor Olma Messen St.Gallen 
 
Die Ferienmesse St.Gallen erfindet sich neu! Nach 27 erfolgreichen Durchführungen haben 
wir uns entschieden, der Messe neues Leben einzuhauchen und den Veränderungen im 
Reise- und Freizeitverhalten unserer Besucherinnen und Besucher wie auch den grossen 
Umbrüchen in der Reisebranche Rechnung zu tragen. 
 
Unter dem neuen Namen «Grenzenlos» positioniert sich die Messe künftig als Treffpunkt für 
Freizeit und Fernweh. Unsere treuen Ferienmesse-Gäste werden viel Vertrautes wieder 
finden: von den Angeboten der kompetenten Reisespezialisten bis hin zu den beliebten 
Messekinos! «Grenzenlos» bedeutet aber nicht einfach «Alter Wein in neuen Schläuchen». 
Nein, stärker als bisher steht das aktive Erleben und Entdecken im Vordergrund. Es geht um 
Ferien, aber auch um Freizeiterlebnisse, Outdoor-Abenteuer, kulinarische Reisen, Musik, 
Tanzshows und atemberaubende Bildwelten. All dies spiegelt sich auch in den Sektoren in 
unseren Messehallen: «Sonne und Mehr», «Weltwunder und Neuland», «Genuss und 
Lebenslust», «Freizeit und Abenteuer» oder «Feuer und Flamme» sind die Namen einiger 
unserer vielen Themenwelten.  
 
Einen besonderen Auftritt haben die Seychellen als Gastland der Grenzenlos. 115 winzige 
Inseln bilden ein paradiesisches Traumziel im Indischen Ozean. An der Messe kann entdeckt 
werden, was diese Destination mit hohen Bergen, puderweissen Stränden und 
türkisfarbenem Wasser so einmalig macht.  
 
Wer weiss, wo unsere Gastregion Hogerland liegt? Nein, nicht in Nordeuropa, sondern im 
Emmental. «Himmuguet und ärdeschön» sei es dort – lassen Sie sich überraschen.  
 
Die bewährte parallele Durchführung der 57. Ostschweizer Camping- und Freizeitausstellung 
OCA passt bestens zum Motto «Grenzenlos». Camping und Caravaning sind voll im Trend 
und versprechen grenzenlose Freiheit. 
 
Zusammen mit unseren kompetenten Ausstellern und dem motivierten Messeteam, welches 
mit der Neuausrichtung der Messe eine besondere Herausforderung zu bewältigen hatte, 
freue ich mich auf die Premiere der «Grenzenlos». Ich heisse alle Gäste herzlich in St.Gallen 
willkommen – auf dass sie bei uns grenzenlose Inspiration für Ferien und Freizeit finden! 
 
St.Gallen, Dezember 2016 


