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Fachmesse für die Eisenwaren- und Werkzeugbranche 

Hardware bietet einzigartigen Branchenüberblick 

Bereits zum 13. Mal bündelt die Hardware die gesamte Kompetenz der Eisenwaren- und 

Werkzeugbranche. Vom 8. bis 10. Januar 2023 bietet der Branchentreffpunkt in Luzern die 

Möglichkeit, Netzwerke zu pflegen, neue Produkte zu entdecken und sich einen aktuellen 

und schweizweit einzigartigen Überblick zu verschaffen. 

 

Aufgrund der Coronapandemie konnten sich die Expertinnen und Experten der Eisenwaren- und 

Werkzeugbranche im Jahr 2021 nur digital austauschen. Jetzt ist die Hardware wieder zurück: Vom 8. 

bis 10. Januar 2023 wird die Fachmesse zum Treffpunkt der Eisenwaren- und Werkzeugbranche und 

bietet viel Inspiration sowie frische Ideen, um erfolgreich in das neue Geschäftsjahr 2023 zu starten.  

 

Wichtiger Branchentreffpunkt 

«Endlich können wir der Eisenwaren- und Werkzeugbranche diese wichtige Plattform wieder ermögli-

chen», sagt Projektleiterin Renate Ulrich. Denn das Bedürfnis nach einem gemeinsamen Treffpunkt, 

auf dem man sich persönlich austauschen kann, sei gross. Renate Ulrich erklärt: «Aufgrund der Aus-

wirkungen der Pandemie konnte in den vergangenen zwei Jahren der persönliche Kontakt nur be-

dingt stattfinden. Dies hat deutlich gemacht, wie wichtig der direkte Austausch für erfolgreiche Pro-

jekte und Geschäftsanbahnungen ist.» Entsprechend bietet die kompakte und professionelle Hard-

ware wieder viel Raum für persönliche Gespräche unter Profis: «Hier ist man am Puls des Geschehens 

und profitiert von effizienten Kundenkontakten. Die Hardware ist zu einem unverzichtbaren Netz-

werkanlass geworden», sagt die Projektleiterin. 

 

Einzigartiger Überblick 

An der Hardware 2023 sind alle namhaften Lieferanten, Grossisten und Produzenten mit dabei und 

präsentieren eine grosse Produktvielfalt sowie auserlesene Neuheiten. Insgesamt werden Produkte 

von rund 450 Marken vor Ort zu entdecken sein. «Was die Schweizer Werkzeug- und Eisenwaren-

branche zu bieten hat, ist an der Hardware präsent und erlebbar. Das ist schweizweit einzigartig», 

sagt Renate Ulrich. 
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Ergänzung durch digitale Kanäle 

Die Hardware wurde seit der letzten Austragung im Jahr 2019 weiterentwickelt, um sie im digitalen 

Zeitalter zu positionieren. «Wir stellen die Aussteller und ihre Kompetenzen noch mehr ins Zentrum», 

so die Projektleiterin. Und zwar nicht nur an der Hardware selbst, sondern auch davor und danach auf 

den neuen digitalen Kanälen. «Unsere Aussteller gewinnen damit Aufmerksamkeit beim Zielpublikum, 

erreichen neue Kunden und mehr Besucheraufkommen an ihrem Stand», erklärt sie. Die Besuchenden 

finden bereits jetzt auf der Messewebsite neue und spannende Produkte, welche an der Hardware im 

Januar 2023 präsentiert werden.  
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