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An alle Reinacher Vereine: 
Machen Sie mit!

Viele Besucherinnen und Besucher werden 
an der Gewerbeausstellung von Reinach 
AGIR18 erwartet, wenn über 100 Firmen an 
Ständen während drei Tagen präsent sind. 
Das ist auch für kleine und grosse Reinacher 
Vereine ein guter Anlass, um sich zu präsen-
tieren und für neue Mitglieder zu werben. Die 
Vereine können ganz kurz in der Fiechten-
Aula präsent sein oder auch etwas länger. Ab 
15 Minuten sind auch Sie dabei! Zudem ist 
das Ganze für die Vereine kostenlos, denn die 
Gemeinde Reinach stellt die gesamte Infra-
struktur den Vereinen unentgeltlich zur Ver-
fügung. Gerne können Sie an der AGIR18 zei-
gen, was Ihr Verein drauf hat! Sie können 
auch einen Film oder eine Präsentation mit-
bringen, Flyer abgeben, Plakate aufhängen – 
die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt!

Nur wenn möglichst viele mitmachen, kann 
sich Reinach unter dem Motto «4153-mal an-
ders» einem grossen Publikum präsentieren. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt oder haben 
Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich noch 
heute per Mail an kommunikation@reinach-
bl.ch oder per Telefon 061 716 44 00.

Mehr Infos finden Sie auch auf der Projekt-
seite zu «4153-mal anders» auf der Gemein-
de-Homepage www.reinach-bl.ch, Stichwort 
«AGIR18».

AGIR18 – eine bauliche Herausforderung!

Der Sinn und Zweck der Gewerbeausstellung AGIR18 ist der Gleiche geblieben wie in den 
letzten Jahren: das persönliche Gespräch suchen, Produkte und Ideen eins zu eins anschauen 
und wissen, welche Unternehmen wir in unserer Region haben. Das Bau- und Gestaltungs- 
konzept der AGIR18 aber ist neu.

Gründe dafür sind einerseits neue Brandschutzvorschriften, welche für die Mehrzweckhalle Fiech-
ten gelten, andererseits wird die Halle mittlerweile von zwei Schulen benutzt, die den Schülern für 
den Sportunterricht zur Verfügung stehen muss. Ebenfalls hinzu kommt der Termin der AGIR18 
vom 1. bis 3. Juni, was inmitten des Schulbetriebs ist.

Diese neuen Rahmenbedingungen sind für die AGIR18 eine grosse Herausforderung, aber auch 
eine grosse Chance, etwas Neues zu entwickeln und aufzubauen, was auch konsequent getan 
wird. Die Ausstellfäche der AGIR18 ist grösser, vielseitiger und bietet drei zusammenhängen-
de Hotspots, welche im Folgenden einzeln vorgestellt werden.

Mehrzweckhalle Fiechten: Mit über 40 Ausstellern an 33 Ständen und einem grossen Au-
ditorium ist die Halle bereits belegt. Somit ist ein lebendiger und interessanter Ausstellbe-
trieb garantiert. Auf Grund der Brandschutzvorschriften und der schulischen Nutzung vor 
und nach der AGIR18 wird nur die Grundfläche der Halle genutzt. Die Tribünen und Gerä-
teräume darunter bleiben unbenutzt, Beizen und Stände mit Wasseranschlüssen befin-
den sich nicht in der Halle. Drei Ausstellungsinseln inkl. zentralem Auditorium für Fach-
vorträge und öffentliche Gespräche bilden das Grundkonzept, welche von zusätzlichen 
Ständen umrahmt werden.

Auf dem Parkplatz neben der Mehrzweckhalle befindet sich der Lunapark und wir sind 
sehr stolz darauf, den Besucherinnen und Besuchern ein Riesenrad mit einer Höhe 
von über 15 Metern bieten zu können. Zusätzlich finden auf dem Parkplatz auch Vor-
führungen kulinarischer Art statt. Ein Klettervergnügen wird die Kinder begeistern.

Grosses Gewerbezelt: Auf dem grossen Parkplatz Fiechten befindet sich neu 
das grosse attraktive Gewerbezelt, welches früher vor der Schule stand. Das gro-
sse Gewerbezelt hat einen erhöhten ebenen Holzboden und eine Innenhöhe 
von 3.5 bis 8.5 Meter. Die Erschliessung des Gewerbezelts erfolgt über einen 
grosszügigen Windfang. Im Zelt finden sich Aussteller, die einen Wasseran-
schluss benötigen. Die Standanordnung ist so geplant, dass alle Besucher bei 
jedem Stand vorbeigeführt werden. Vor dem Zelt befinden sich grössere Aus-
stellflächen, welche teilweise mit fahrbaren Ausstellobjekten in Form von 
LKW’s das Publikum ansprechen.

Die grosse Wiese neben dem Parkplatz bietet Platz für eine Kinderwiese 
mit Hochlandrindern und diversen Attraktionen.

Piazza und Aula: Auf der «Piazza» im Bereich des Schulhaushofs befin-
det sich das kulinarische wie auch musikalisch kulturelle Angebot der 
AGIR18. Sie verbindet gleichzeitig die Halle und das grosse Gewerbe-
zelt und fungiert so als Treffpunkt der Aussteller und AGIR-Besucher, 
die sich gerne verköstigen oder ganz einfach bei Musik und diversen 
Events entspannen möchten. Die Piazza bietet eine Vielzahl von Es-
sensständen mit Sitzgelegenheiten und eine Bühne für Live Acts. 
Überspannt wird die Piazza von Lichterketten. So ist die Piazza 
auch nach 22.00 Uhr, wenn die Halle und das Zelt geschlossen 
sind, bis in die Morgenstunden erlebbar.

Die angrenzende Aula beherbergt die Gastregion Reinach. Da die Aula 
üblicherweise von der ISB als Mittagstisch genutzt wird, wird auf der 

Piazza eine provisorische überdachte Mittagszone in Form eines Zelts für  
über 200 Schülerinnen und Schüler aufgestellt. Dadurch wird der Bezug 

der Aula durch die Gemeinde Reinach vor Beginn der AGIR18 erst mög-
lich. Während der AGIR18 wird die überdachte Fläche auch bei Schlecht-

wetter für alle Besucherinnen und Besucher zur Verfügung stehen.

Die Planung für die AGIR18 ist voll im Gange und es macht grosse Freude an einem 
solchen Konzept zu arbeiten und den geschätzten Ausstellern, sowie auch dem hof-

fentlich zahlreich erscheinenden Publikum etwas zu bieten, was hoffentlich lange in 
bester Erinnerung bleibt. Wir freuen uns auf die AGIR18 und hoffen, Sie tun es auch! 

 94 Aussteller, 1’953 m2 belegte Ausstellfläche

   Gewerbezelt (516 m2 belegt)

    Sporthalle ausgebucht 
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  Aussenfläche (871 m2 belegt)

  Eventbereich (1’530 m2)

  Gastregion (240 m2)

Infoabend!

Dienstag 23. Januar, 19 Uhr
Gemeindezentrum Reinach

Wir informieren über den aktuellen Stand der 
AGIR18, beantworten Fragen und nehmen 
die letzten Anmeldungen entgegen.

Praktische Alltagshilfen

 huushalt-shop.ch

Stand der 
Anmeldungen 
am 15. Januar


