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Liebe Berner-Freunde! 

 

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die von uns geplante Teilnahme auf der Messe R+T im  

Februar 2022 in Stuttgart vonseiten des Veranstalters gestern offiziell abgesagt wurde.  

Wir bedauern dies sehr, denn wir haben uns schon auf das lang erwartete Wiedersehen  

mit unseren Kunden gefreut. 

 

Aufgrund der momentanen epidemischen Lage hat die Messegesellschaft sich zu diesem Schritt  

entschieden, da die Durchführung nicht in gewohnter Art und Weise stattfinden kann. Die Messe R+T 

ist eine globale Leitmesse Messe und lebt auch durch die vielen internationalen Besucher.  

Zunehmende Reisebeschränkungen und weitere Restriktionen sind momentan nicht vorhersehbar  

und daher wird die Messe turnusgemäß auf das Jahr 2024 verschoben. 
 

Aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht schon bald wiedersehen werden. Wir freuen uns sehr  

auf Ihren Besuch in unserem neuen Produkt- und Schulungszentrum und laden Sie herzlich 

ein, soweit es die gesetzlichen Corona-Maßnahmen erlauben, sich für individuelle Schulungen  

mit anschließendem Rundgang durch das Produktzentrum anzumelden.  

 

Und last but not least: Sobald es absehbar ist, dass die Lage sich dauerhaft entspannt, werden wir die 

Planung unseres Sommerfestes wieder aufnehmen und vielleicht auch schon im nächsten Sommer 

mit Ihnen feiern. Grund dazu haben wir allemal. 

 

Bei allen Fragen und selbstverständlich auch bei Anfragen zum Thema Schulung und Produktzentrum 

stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Bleiben SIe gesund und zuversichtlich. 

 

Es grüßt Sie herzlich aus Rottenburg, 
Ihr Berner-Team 
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R+T 2022 in Stuttgart  
ist abgesagt - schade!


