
 

 

 

 

Passion Nature, die Biodiversität und der Mensch werden den 

Coronavirus besiegen!!! 

PASSION NATURE, die internationale Fachmesse für Jagd, Fischerei, 

Sportschiessen und Biodiversität findet vom 18.-20. Dezember 2020 im 

CERM in Martigny stadt 

 

Während zahlreiche Festivals und andere kulturelle oder sportliche Veranstaltungen 

abgesagt wurden, informiert sie das Präsidium der internationalen Fachmesse für 

Jagd, Fischerei, Sportschiessen und Biodiversität, dass die Veranstaltung dieses Jahr 

vom 18.-20. Dezember 2020 stattfinden wird.  

Wir freuen uns jetzt schon, gemeinsam mit Ihnen diese 4. Ausgabe zu erleben. Mit 

der Rückkehr zur Normalität in den Schulen, werden auch die Schulkinder mit ihren 

jeweiligen Klassen an unserem pädagogischen Programm teilnehmen können, 

welches von der Loterie romande unterstützt wird.  

Auch unsere Aussteller aus Frankreich, Italien und Belgien werden in einigen Monaten 

problemlos die Grenzen passieren können um sich in die Schweiz, nach Martigny, 

begeben zu können.   

Die diesjährige Ausgabe ist von ganz besonderer Bedeutung. Nach dem Lockdown 

reale Austausche zu bevorzugen hat einen unschätzbaren Wert.  

Diese aussergewöhnliche Lage trifft die Wirtschaft, das Finanzwesen und die 

Bevölkerung in ihren Herzen besonders hart. Wir haben vor diesem Coronavirus 

weder kapituliert noch nachgegeben und möchten unseren Ausstellern, Spender, 

Sponsoren, unseren seit der ersten Stunde treuen Anhänger, welche sich heute 

vielleicht in einer schwierigen Lage befinden, unsere Unterstützung aussprechen. 

Einige unter ihnen werden Mut und Kraft aufbringen müssen, um diese Krise zu 

bewältigen. Wir werden ihnen zuhören und uns entsprechend engagieren, damit ihre 

Anwesenheit in Martigny unter besten Voraussetzungen stattfinden kann und ein 

einziges und unvergessliches Fest seiner Art sein wird.  

  



Mit bereits über 60 angemeldeten Aussteller, lancieren wir erneut die Anmeldungen 

für Aussteller und Sponsoren, mit der Energie die uns charakterisiert. Wir werden ein 

abwechslungsreiches, spielerisches und attraktives Programm zusammenzustellen, 

welches Sie den derzeitig angespannten Alltag vergessen lassen wird.  

 

Jäger, Schützen, Fischer und Amateur-Naturforscher, alle werden auf ihre Kosten 

kommen! Wie beretis in den vergangenen Jahren, werden unsere Messebesucher 

eine Vielzahl an lebenden Tieren und Fischen beobachten können, fast wie in ihrem 

natürlichen Umfeld. Sie werden sich ebenfalls mit den zahlreichen Ausstellern 

unterhalten können, welche ihre qualitativ hochwertigen Produkte vorstellen und 

zugleich ihre Begeisterung für die Natur vermitteln. Unser Vortragsprogramm 

beinhaltet abwechslungsreiche Konferenzen und ist reich anspannenden 

Entdeckungen.  Alle Themen rund um die Biodiversität werden von angesehenen 

Experten behandelt. Animationen, Darbietungen und Filme ergänzen die farbenfrohe 

Ausgabe 2020. 

Die Stärke einer internationalen Fachmesse liegt in ihrer Fähigkeit, Stimmung und 

Leidenschaft zu schaffen, damit Besucher und Aussteller gleichsam glücklich und 

zufrieden sind!  

Pünktlich um die Weihnachtszeit, ist Passion Nature Ihr Geschenk.  

Weitere Information sind auf unserer Website, Facebook oder Instagram verfügbar. 

Stay tuned ! 
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