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Pressemeldung / Juli 2022 

 

 

 

ProWine Singapore wechselt in jährlichen Turnus 

Wachsende Nachfrage nach Weinen und Spirituosen in 

Südostasien   

 

Die gemeinsam von der Messe Düsseldorf Asia und Informa 

Markets organisierte ProWine Singapore ist die führende 

Fachmesse für Weine und Spirituosen in Südostasien. Die 

nächste Ausgabe läuft vom 05. bis 08. September 2022 

zusammen mit der FHA - Food & Beverage auf dem 

Messegelände der Singapore Expo. Angesichts der starken 

Nachfrage und des wachsenden Marktes für Weine und 

Spirituosen in Südostasien wird die ProWine Singapore dann in 

den Jahresrhythmus wechseln. Die kommende Ausgabe findet 

dann bereits vom 25. bis 28. April 2023 zusammen mit der FHA - 

Food & Beverage statt. 

 

Laut Gernot Ringling, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf Asia, 

ist der Turnus-Wechsel der ProWine Singapore für die nächsten 

Jahre ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum und die 

Entwicklung der Messe. So kann sie weiterhin der wachsenden 

Kundennachfrage gerecht werden und globale Märkte bedienen. 

"Die letzte Ausgabe fand 2018 statt, daher wird der neue Zeitplan 

mehr geschäftlichen Nutzen bieten und sicherstellen, dass die 

Teilnehmer das ganze Jahr über ihre Chancen maximieren 

können. Mit diesem Schritt können wir bessere Portfoliostrategien 

für den Wein- und Spirituosenmarkt anbieten, von denen unsere 

Kunden profitieren werden, wenn sie ihre Investitionspräsenz in 

Asien ausbauen wollen."  

 

Es wird erwartet, dass der Alkoholabsatz im asiatisch-pazifischen 

Raum wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht und bis 
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2025 auf 420 Milliarden US-Dollar ansteigt. Das Wachstum des 

Marktes wird durch Innovationen und die steigende Nachfrage 

nach neuen und exotischen Geschmacksrichtungen, die 

Diversifizierung der Segmente, fortschrittlichere Vertriebsnetze 

auf der ganzen Welt und den anhaltenden Trend zur 

Premiumisierung von Wein und Spirituosen angeheizt. Der Markt 

für alkoholische Getränke ist in der Region aufgrund 

unterschiedlicher Geschmacksrichtungen und Vorlieben sowie 

sozialer und kultureller Verhaltensweisen stark diversifiziert.  

 

"In einem Geschäftsumfeld, das sich durch die jüngsten globalen 

Ereignisse stark verändert hat, müssen wir uns anpassen und 

weiterentwickeln. Mit dem Wechsel in einen jährlichen Turnus 

ermöglichen wir den Fachleuten der Branche eine stärkere 

Präsenz für mehr Business. Durch die jährliche Zusammenlegung 

von ProWine Singapore und FHA bieten wir zudem eine jährliche 

Plattform, um die asiatische Lebensmittel- und Getränkeindustrie 

zusammenzubringen", sagte Ian Roberts, Vizepräsident von 

Informa Markets Asia. 

 

Die ProWine Singapore ist Teil des Portfolios der ProWein 

Düsseldorf - dem weltweit führenden Marktplatz für Weine, 

Spirituosen und Craft Drinks - zu dem auch Shanghai, Hongkong, 

Mumbai und Sao Paulo gehören. 

 

ProWine Singapore 2022 in den Startlöchern 

Drei Monate vor der ProWine Singapore 2022 laufen die 

Planungen auf Hochtouren. Geplant sind eine starke Präsenz 

internationaler Wein- und Spirituosenmarken, weinorientierte 

Technologielösungen und Masterclass-Reihen von renommierten 

Experten. Viele Weinbauregionen der Welt werden auf der 

ProWine Singapore vertreten sein, darunter Länderpavillons und 

Gruppen aus Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, 

Portugal, Spanien und anderen Ländern. Außerdem werden 

Fachbesucher erwartet, die von Vertriebshändlern und 

Importeuren über Fachleute aus dem Facheinzelhandel, dem  
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Lebensmitteleinzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Foodservice 

und der Gastronomie bis hin zu Entscheidungsträgern aus dem 

Flug- und Hotelsektor reichen. 

 

Frühbucherpakete für die ProWine Singapore 2023 werden in 

Kürze veröffentlicht und können bis zum letzten Tag der ProWine 

Singapore 2022 genutzt werden. 

 

 
Folgen Sie ProWine Singapore auf diesen Kanälen: 
Facebook | LinkedIn | Youtube 

 

 
 
About ProWine Singapore 
A part of the ProWein World Series of leading wines and spirits trade fairs 
under the Messe Düsseldorf group, ProWine Singapore is a trade-focused 
platform for international wine producers to tap on the growth prospects of 
Southeast Asia. For more information, please visit www.prowine-
singapore.com. 
 
About FHA-Food & Beverage 
The platform of choice for industry professionals, including distributors, 
importers, manufacturers and retailers from Asia to see and source for high 
quality, new-to-market food ingredients, drinks, fresh produce, services and 
equipment across three key profiles – Food & Beverage, Food Ingredients and 
FoodTech. For more information, please visit www.fhafnb.com.  
 
About Messe Düsseldorf Asia (MDA) 
MDA is a subsidiary of Messe Düsseldorf GmbH in Germany, one of the 
world’s leading trade fair organisers responsible for organising more than 20 
global No. 1 exhibitions held in Düsseldorf, Germany; across various sectors 
such medical and healthcare, workplace safety, security and health, 
packaging, printing, plastics, wire and tubes, and wine and spirits, With 
extensive expertise in organising trade fairs in Southeast Asia, MDA has 
developed a portfolio of well-established trade fairs in the region since 1995. 
For more information, visit mda.messe-dusseldorf.com. 
 
 
 
About Informa Markets 
FHA-Food & Beverage is organised by Informa Markets, a division of Informa 
plc. Informa Markets creates platforms for industries and specialist markets to 
trade innovate and grow. We provide marketplace participants around the 
globe with opportunities to engage experience and do business through face-
to-face exhibitions, targeted digital services and actionable data solutions. We 
connect buyers and sellers across more than a dozen global verticals, 
including Pharmaceuticals, Food, Medical Technology and Infrastructure. As 
the world's leading market-making company, we bring a diverse range of 
specialist markets to life, unlocking opportunities and helping them to thrive 
365 days of the year. For more information, please visit 
www.informamarkets.com. 

https://www.facebook.com/prowinesg
https://www.linkedin.com/showcase/prowineasiasg
https://www.youtube.com/watch?v=GKX2d2nJ_js&t=2s
http://www.prowine-singapore.com/
http://www.prowine-singapore.com/
http://www.fhafnb.com/
http://mda.messe-dusseldorf.com/
http://www.informamarkets.com/
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Pressekontakt 
ProWine Singapore: 
Alvin Sim | Zarina Ann Muhammad 
Email: alvin@mda.com.sg | zarina@mda.com.sg 
 
 
Pressekontakt ProWein :  
Christiane Schorn  
tél. : +49 (0)211/4560 -991, e-mail : SchornC@messe-duesseldorf.de 
 
Monika Kissing 
tél. : +49(0)211/4560 -543, e-mail : KissingM@messe-duesseldorf.de 
 
Brigitte Küppers 
tél. : +49 (0)211/4560 -929, e-mail : KueppersB@messe-duesseldorf.de 
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