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PASSION FOR SUCCESS

EQUITANA.COM



SETZEN SIE AUF DEN MARKTFÜHRER.
PUT YOUR TRUST IN THE MARKET LEADER.

Nur auf der internationalen Leitmesse in Essen finden 
Sie ein so zahlreiches, kauffreudiges Publikum, treffen
Sie so viele Fachbesucher und können Sie derart 
lukrative Abschlüsse erzielen. Nur hier wird eine solche 
Vielfalt an Rassen und Produkten gezeigt, finden hoch- 
karätige Vorführungen und Veranstaltungen statt und 
sind führende Experten sowie Spitzenstars am Start.

 
Sie ist der größte Publikumsmagnet, Handelsplatz und 
Branchentreffpunkt – rundum ein grandioses Event, das 
die Herzen aller Pferdefreunde höher schlagen lässt. 

Only at the international trade fair in Essen you will 
be able to meet such a large number of free-spending 
public and trade visitors and conclude lucrative sales. 
Only here you will find such a large variety of horse 
breeds and products, topclass demonstrations and 
events as well as leading experts and top stars.

 
EQUITANA is the most popular crowdpuller, trading 
center and meeting point of the equestrian industry – 
a terrific event which touches the hearts of all horse 
friends.

Jessica von Bredow-Werndl

THINK BIG: DIE EQUITANA IN ZAHLEN.
THINK BIG: THE EQUITANA IN NUMBERS.

> 180.000 Besucher

90.000 m2 Ausstellungsfläche  

750 Aussteller aus 30 Ländern

1.000 Pferde, über 40 Rassen

7 Tage

> 180,000 visitors

90,000 sqm exhibition space  

750 exhibitors from 30 countries

1,000 horses, more than 40 horse breeds

7 days7

Schreiben Sie Ihre Erfolgsgeschichte. 
 

 der Besucher kommen mit konkreten 
 Kaufabsichten

  der Besucher haben ein oder mehrere Pferde

   der Besucher geben der EQUITANA die 
Noten gut bis sehr gut

    der Besucher und 77 % der Aussteller 
wollen bei der nächsten EQUITANA wieder 
dabei sein

Write your success story. 
 

 of the visitors have specific purchase 
 intentions

  of the visitors own one or more horses

  of the visitors judge EQUITANA  
 as good or very good

    of the visitors and 77 % of the exhibitors 
intend to participate in the next EQUITANA 
again

98 % 98 %

74 % 74 %

72 % 72 %

71 % 71 %

Die absolute Nummer 1 des Pferdesports heißt EQUITANA – und das bereits seit 50 Jahren! 
The absolute number 1 in equestrian sports is EQUITANA – and has been for 50 years!

Seit 50 Jahren begeistert die EQUITANA die Pferdewelt. 
For 50 years EQUITANA has inspired the horse world.



DAS MUST-EVENT DES PFERDESPORTS.
THE MUST EVENT OF THE EQUESTRIAN SPORTS.

Auf der EQUITANA präsentiert sich die 
ganze Welt des Pferdesports: vom Leckerli bis 
zur Reithalle, vom Zwergpony bis zum Vollblut, vom 
Freizeitreiten bis zur Hohen Schule.

Die Insider der Branche treffen sich.  
Führende Züchter und Sportler, Ausstatter und 
Veranstalter, Experten und Verbände informieren 
sich, knüpfen Kontakte, kaufen und verkaufen.

Die Besten der Besten zeigen ihr Können.
Vorträge, Demonstrationen, zahlreiche Foren, 
Kongresse, Schulungen und Prüfungen sind Garant 
für den hohen Anteil an fachkundigen Besuchern.

EQUITANA represents the whole world of equestrian 
sports: from treats to indoor riding arenas, from 
minipony to thoroughbred, from leisure riding to 
haute école.

Insiders of the equestrian sports industry meet each other. 
Leading breeders and athletes, suppliers and event 
organizers, experts and associations gather information, 
make contacts, buy and sell.

The best of the best show their skills. 
Lectures, demonstrations, numerous forums, congresses, 
training courses and competitions guarantee a large 
number of expert visitors.

IHR SPRUNG INS INTERNATIONALE GESCHÄFT.
YOUR JUMP TO THE INTERNATIONAL BUSINESS.

Die große Anzahl Besucher aus aller Welt 
ermöglicht Ihnen die Chance auf internationale Kontakte 
und Abschlüsse.

Von der starken Nachfrage der internationalen  
Fachwelt profitieren die Aussteller der EQUITANA in  
steigendem Maße – Investitionsgüterhersteller, Züchter  
und Anbieter hochwertiger Reitsportartikel verzeichnen  
steigende Umsätze.

Auftrieb für Ihr Auslandsgeschäft.

   der ausländischen Besucher haben auf der  
EQUITANA etwas gekauft

  der ausländischen Besucher gaben der  
EQUITANA die Noten gut bis sehr gut

  der ausländischen Besucher wollen bei  
der nächsten EQUITANA wieder dabei sein

A large number of visitors from all over the world will 
open up excellent possibilities for attractive international 
deals to you.

The exhibitors of EQUITANA benefit extremely 
of the high demand of the international experts – 
the producers of high valued investment goods, 
breeders and suppliers of quality riding equipment 
record increasing sales.

Boost for your foreign business.

 of the foreign visitors used EQUITANA  
 for shopping

  of the foreign visitors judge EQUITANA  
as good or very good

  of the foreign visitors intent to visit the  
 next EQUITANA

87 % 87 %

82 % 82 %

82 % 82 %



SIEGERTYPEN GESUCHT! WINNERS WANTED!

Die EQUITANA ist die größte Plattform für  
Innovationen und Trends der Pferdesport-
branche. Hier werden die besten, neuesten und fort- 
schrittlichsten Produkte und Konzepte für den europäi-
schen Reitsportmarkt präsentiert – und ausgezeichnet!

Zeigen Sie Ihre Neuheiten einer maximalen 
Anzahl interessierter und kaufkräftiger Pferdeliebhaber 
und gewinnen Sie einen der Innovationspreise 
der EQUITANA in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift 
PFERDEBETRIEB!

Jetzt teilnehmen! Bewerben Sie sich mit Ihrem 
Produkt oder Ihrer Dienstleistung – einfach 
Informationen zur Anmeldung per Mail anfordern unter: 
innovationspreis@equitana.com

1.000 Stunden Rahmenprogramm auf  
Spitzenniveau.

  Über 40 Top-Ausbilder und Weltklassereiter

  Über 60 hochkarätige Pferdesportexperten

  Über 10 Kongresse und Tagungen

  6 Abendevents

1,000 hours of top-level programme.

  More than 40 top trainers and world class riders

  More than 60 top-class horse experts

  More than 10 congresses and conferences

  6 evening events

HOCHKARÄTIGE BESETZUNG. 
TOP-CLASS CAST.

PS-starke Interessenten für Ihr Geschäft.

  der Fachbesucher wollen die Messe 
erneut besuchen

  der Fachbesucher sind an Einkaufs- und 
Beschaffungsentscheidungen in ihrem 
Unternehmen beteiligt

  der Fachbesucher wollen ein konkretes 
Geschäft auf der EQUITANA abschließen

  der Fachbesucher informieren sich auf der  
EQUITANA über Neuheiten und Trends

 
Horse-powered buyers for your business.

  of the trade visitors intent to visit  
EQUITANA again

   of the trade visitors are involved 
in the purchase decisions in their 
company

   of the trade visitors are interested in 
purchasing something on EQUITANA

  of the trade visitors inform themselves  
about news and trends at EQUITANA

81 % 81 %

61 % 61 %

67 %

67 %

67 %

67 %

EQUITANA is the largest platform for 
innovations and trends in the equestrian in-
dustry. The best, newest and most advanced products 
and concepts for the European equestrian market are 
presented – and awarded!

Show your innovations to a maximumg number 
of horse lovers with purchasing power and win one of 
the innovation prizes of EQUITANA in cooperation 
with the magazine PFERDEBETRIEB!

Participate now! Apply with your product or 
service – simply request information on registration by 
e-mail at: innovationspreis@equitana.com

mailto:innovationspreis%40equitana.com?subject=
mailto:innovationspreis%40equitana.com?subject=


WO DÜRFEN WIR SIE PLATZIEREN?
WHERE MAY WE PLACE YOU?

Nutzen Sie das hervorragende Werbe- 
umfeld der Weltmesse des Pferdesports und 
präsentieren sich und Ihre Produkte oder Dienst- 
leistungen.

HERVORRAGENDE PRÄSENZ – 
IHRE WERBEMÖGLICHKEITEN AUF DER EQUITANA! 
EXCELLENT PRESENCE – YOUR ADVERTISING OPPORTUNITIES 
AT EQUITANA!Der Umbau des Essener Messegeländes 

ist beendet. Insgesamt bietet Ihnen die 
EQUITANA nun acht moderne Hallen mit 
folgenden Ausstellungssegmenten: 

HALLE I HALL 1
Futter, Pflege, Pferdegesundheit
Feeding, horse care, health care 

HALLE I HALL 2
Reitsportzubehör & Bekleidung 
Equipment & clothing 

HALLE I HALL 3
Stall- und Reitanlagenbau, Hof- und 
Weidetechnik, Fahrzeuge & Anhänger 
Stable and riding facility building, Stable- and 
meadow technology, Vehicles & trailers 

HALLE I HALL 5
„Der große Ring“ – Hauptarena 
mit Tagesprogramm, Show- und 
Ausbildungsabenden 
"Main arena" – with daily programme, 
Show- and Training evenings

Eingang Süd 
South entrance

Eingang Ost 
East entrance

Eingang West 
West entrance

The reconstruction of the Essen trade fair center 
is finished. In total, the EQUITANA now offers 
eight modern halls with the following exhibition 
segments: 

4

FG 3

FG 2
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Galeria
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Grugahalle 
Gruga hall

HALLE I HALL 6
Zucht & Sport, Ausbildung & Training, 
Tourismus & Dienstleistungen 
Breeding & Sports, Education & Training, 
Tourism & Equestrian Services

HALLE I HALL 7
Reitsportzubehör & Turnierbedarf, 
Bekleidung, Western-Center 
Riding- & competition equipment, clothing, 
Western riding centre

HALLE I HALL 8
Reitsportzubehör & Turnierbedarf 
Riding- & competition equipment

KONTAKTIEREN SIE UNS: I CONTACT US: 

+49 211 90 191 - 141 I sales@equitana.com

Take advantage of the excellent advertising 
environment of the World Equestrian Show and 
present yourself and your products or services.

SPOT ON!

Ihr Unternehmen im 

Herzen der EQUITANA – 

auf der LED-Wand! 

Your company in the 

heart of EQUITANA – 

on the LED wall!

Gerne beraten wir Sie ausführlich und erstellen ein 
auf Ihr Unternehmen und Ihre Ziele zugeschnittenes 
Werbepaket!

We will be happy to advise you in detail and create 
an advertising package tailored to your company and 
your goals!



HOP TOP SHOW – 
DIE PFERDESHOW DER EXTRAKLASSE.
HOP TOP SHOW – THE BEST HORSE SHOW EVER.

Zurücklehnen und sich verzaubern lassen: 
Die HOP TOP SHOW als beste Pferdeshow der Welt 
präsentiert Jahr für Jahr die internationalen Top-Akteure 
der Szene in atemberaubenden Shownummern. Lassen 
Sie sich verzaubern von rassigen Pferden, (an-)mutigen 
Reitern und mitreißenden Licht- und Musikeffekten.

HOP TOP First Class. Mit dem exklusiven VIP-Paket 
wird die Show zu einem unvergesslichen Erlebnis für Sie 
und Ihre Gäste. Sichern Sie sich jetzt Ihre Karten und 
bescheren Sie Ihren Kunden einen Abend, den sie nie 
vergessen werden!

Sit back and let yourself be enchanted: 
The HOP TOP SHOW as the best horse show in the 
world presents year after year the international top per-
formers of the scene in breathtaking show numbers. Let 
yourself be enchanted by racy horses, courageous riders 
and thrilling light and music effects.

HOP TOP First Class. With the exclusive VIP 
package, the show will be an unforgettable experience 
for you and your guests. Secure your tickets now and 
give your customers an evening they will never forget!

HOP-TOP-SHOW.COM



VERANSTALTUNGSORT I VENUE

Messegelände Essen

Norbertstraße, 45131 Essen, Deutschland 

Tel.: +49 201 7244 - 0

  VERANSTALTER  I ORGANISER

  Reed Exhibitions Deutschland GmbH, Projekt EQUITANA

  Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf, Deutschland

  Tel.: +49 211 90191 - 141 I E-Mail: sales@equitana.com

MESSE 4.0 – READY FOR TOMORROW?

Christina Uetz
Event Director 
Tel.: +49 211 90 191-175
christina.uetz@rxglobal.com

Gerald Stainoch
Head of Sales
Tel.: +43 1 72720 - 2021
gerald.stainoch@rxglobal.com
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Projektleitung Ausstellerbetreuung & Verkauf

Sarah-Marie Walter
Sales Manager
Tel.: +49 211 90 191- 290
sarah.walter@rxglobal.com

Ausstellerbetreuung & Verkauf

Caroline Dach
Senior Event Manager
Tel.: +49 211 90 191- 245
caroline.dach@rxglobal.com

Organisation & Besucher

Gestern – heute – (über)morgen! 
Mit uns schreiben Sie Erfolgsgeschichte – und das 
bereits seit 50 Jahren. Auch in den nächsten Jahrzehnten 
möchten wir Sie auf die Erfolgsspur bringen: Daher 
ergänzen wir das Erlebnis EQUITANA durch weitere 
innovative, digitale Produkte. Egal, für welches Angebot 
Sie sich entscheiden: Das EQUITANA-Team hat für jedes 
Budget eine Lösung und sorgt dafür, dass Ihre Messe-
teilnahme ein voller Erfolg wird. Fordern Sie jetzt ein 
unverbindliches Angebot an – wir freuen uns auf Sie! 

Einkauf & Technik

Sina Raupach
Event Manager
Tel.: +49 211 90 191- 271
sina.raupach@rxglobal.com

Corina Trippe
Event Manager
Tel.: +49 211 90191- 241
corina.trippe@rxglobal.com

Organisation

EQUITANA.COM

Yesterday – today – (about) tomorrow! 
With us, you are writing success stories – and have 
been for 50 years. We will also get you on the road 
to success in the decades to come: Therefore we are 
expanding the EQUITANA experience with additional 
innovative, digital products. No matter which offer you 
choose: The EQUITANA team has a solution for every 
budget and will ensure that your trade fair participation 
is a complete success. Request a non-binding offer 
now – we look forward to hearing from you!

Linda Reiners
Customer Experience Manager
Tel.: +49 211 90191- 228
linda.reiners@rxglobal.com

Marketing

Bine-Marie Blechmann 
Sales Manager
Tel.: +49 211 90191-274
bine.blechmann@rxglobal.com

Ausstellerbetreuung & Verkauf

Christiane Ullmann
Freelancer EQUITANA Team
Tel.: +49 211 90 191-194
cullmann.extern@rxglobal.com

Sport & Sponsoring

Sophie Horstmann
Freelancer EQUITANA Team
Tel.: +49 211 90191-106
shorstmann.extern@rxglobal.com

Programm & Show


