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Mountain Planet postponed to April 2022  
 
 
Grenoble-Alpexpo (Isère-France), 11 March 2020  

 

The organizers of MOUNTAIN PLANET, the world's leading trade fair for the 
mountain planning and industry, have decided to cancel the 2020 edition, which 
was to be held in Grenoble-Alpexpo from 22 to 24 April 2020, to focus henceforth 
on the next edition, which will take place from 26 to 28 April 2022 in Grenoble-
Alpexpo (France).  
 

 

Given the worsening of the Coronavirus outbreak and the nationwide ban on gatherings of more than 
1,000 people, MOUNTAIN PLANET, which welcomes 23,000 trade visitors, more than 900 exhibitors and 
brands from nearly 70 countries every year, all in an exhibition area of 50,000 m2, cannot take place under 
the best conditions.  
 

This decision was taken after consulting Alpexpo's shareholders and the main stakeholders of the 
MOUNTAIN PLANET show, namely DSF, ANEM, the Auvergne Rhône-Alpes region, the world's leading 
mountain development companies and professional organizations such as AFMONT, the Mountain Cluster 
and the Grenoble and Savoie Chambers of Commerce.  
 

The high seasonality of the activity of mountain development and industry companies unfortunately makes 
it impossible to postpone this year's edition to another date in 2020. The MOUNTAIN PLANET has always 
been positioned in April as this strategic date corresponds to the end of the season for all European ski 
resorts. Moreover, the current situation in Italy and the daily changes in France and Europe do not allow 
sufficient visibility and guarantees to postpone until this summer an event as international as the 
MOUNTAIN PLANET, which welcomes more than 70 nationalities at each edition. 
 

The next MOUNTAIN PLANET will therefore take place in Grenoble-Alpexpo from 26 to 28 April 2022. An 
international meeting place for mountain planning, a showcase for the most recent innovations and market 
trends, the MOUNTAIN PLANET trade show will be held at Alpexpo, the event park in Grenoble, Auvergne-
Rhône-Alpes (France). A major event for mountain professionals, every two years it brings together the 
entire global mountain ecosystem.  
 
About MOUNTAIN PLANET : Created in 1974 in Grenoble, MOUNTAIN PLANET is the world's leading trade fair for the mountain 
development and industry. The next edition will take place from 26th to 28th April 2022 at Alpexpo, the event park in Grenoble, 
Auvergne-Rhône-Alpes (France). An international meeting place for mountain development, a showcase for the latest innovations 
and market trends, this major event for mountain professionals brings together every two years the entire global mountain 
ecosystem (industrialists, elected officials, local authorities, accommodation providers, ski area operators, etc.). It enables 
professionals in the sector to unveil innovations and the latest trends/technologies for sustainable mountain development in 
summer and winter. Each year, MOUNTAIN PLANET welcomes more than 900 exhibitors and international brands. Its exhibition 
area is 50,000 m2. More than 23,000 professional visitors from more than 70 countries take part.  
More information on :www.mountain-planet.com 
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PRESSEMITTEILUNG 

 
 

Die Mountain Planet wird auf April 2022 verschoben. 
 
Grenoble-Alpexpo (Isère-Frankreich), 11. März 2020 
 

Die Organisatoren von MOUNTAIN PLANET, der weltweit führenden Fachmesse 
für Bergplanung und Industrie, haben beschlossen, die Ausgabe 2020, die vom 22. 
bis 24. April 2020 in Grenoble-Alpexpo stattfinden sollte, abzusagen, um sich ab 
sofort auf die nächste Ausgabe zu konzentrieren, die vom 26. bis 28. April 2022 in 
Grenoble-Alpexpo (Frankreich) stattfinden wird. 
  

Angesichts der Verschärfung der Coronavirus-Epidemie und des landesweiten Versammlungsverbots für 
mehr als 1.000 Personen kann die MOUNTAIN PLANET, die jährlich 23.000 Fachbesucher, mehr als 900 
Aussteller und Marken aus fast 70 Ländern auf einer Ausstellungsfläche von 50.000 m2 empfängt, nicht 
unter den besten Bedingungen stattfinden. 
 

Diese Entscheidung wurde nach Rücksprache mit den Aktionären von Alpexpo und den Hauptakteuren der 
Messe MOUNTAIN PLANET getroffen, d.h. DSF, ANEM, die Region Auvergne Rhône-Alpes, die weltweit 
führenden Unternehmen der Gebirgsentwicklung und Berufsverbände wie AFMONT, der Mountain Cluster 
und die Industrie- und Handelskammern von Grenoble und Savoyen. 
  
Die starke Saisonabhängigkeit der Tätigkeit von Unternehmen der alpinen Industrie macht es leider 
unmöglich, die Ausgabe von April auf ein anderes Datum im Jahr 2020 zu verschieben. Die MOUNTAIN 
PLANET wurdevon Beginn an im April an einem strategischen Datum positioniert, das dem Saisonende in 
den europäischen Skigebiete entspricht. Darüber hinaus bietet die aktuelle Situation der Quarantäne in 
Italien und der täglichen Veränderungen de Lage in Frankreich und Europa nicht genügend Sichtbarkeit und 
Garantien, um ein so internationales Ereignis wie die MOUNTAIN PLANET, die bei jeder Ausgabe mehr als 
70 Nationalitäten empfängt, auf den Sommer zu verschieben. 
 

Der nächste MOUNTAIN PLANET findet daher vom 26. bis 28. April 2022 in Grenoble-Alpexpo statt. Die 
Messe MOUNTAIN PLANET ist ein internationaler Treffpunkt für Bergplanung, ein Schaufenster für die 
neuesten Innovationen und Markttrends und findet in Alpexpo, dem Messezentrum in Grenoble, Auvergne-
Rhône-Alpes (Frankreich), statt. Diese wichtige Veranstaltung für Bergfachleute bringt alle zwei Jahre das 
gesamte globale Ökosystem der Bergwelt zusammen.  

 
Über MOUNTAIN PLANET :  Die 1974 in Grenoble gegründete MOUNTAIN PLANET ist die weltweit führende Messe für die 
Entwicklung und Industrie in den Bergen. Die nächste Ausgabe findet vom 26. bis 28. April 2022 im Alpexpo, dem 
Veranstaltungspark in Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes (Frankreich), statt. Als internationaler Treffpunkt für die Entwicklung der 
Bergregionen, als Schaufenster für die neuesten Innovationen und Markttrends bringt diese wichtige Veranstaltung für Bergprofis 
alle zwei Jahre das gesamte globale Ökosystem der Bergregionen zusammen (Industrielle, Abgeordnete, lokale Behörden, Anbieter 
von Unterkünften, Betreiber von Skigebieten usw.). Sie ermöglicht es den Fachleuten des Sektors, Innovationen und die neuesten 
Trends/Technologien für eine nachhaltige Entwicklung in den Bergen im Sommer und im Winter zu enthüllen. Jedes Jahr begrüßt 
MOUNTAIN PLANET mehr als 900 Aussteller und internationale Marken. Seine Ausstellungsfläche beträgt 50.000 m2. Mehr als 
23.000 Fachbesucher aus mehr als 70 Ländern nehmen daran teil. Weitere Informationen unter : www.mountain-planet.com 
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