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Das die gamescom jedes Jahr wächst merkt man spürlich. Auch in diesem Jahr wird die
gamescom vom 5 Prozent größer auf rund 210.000 Quadratmeter (2018: 201.000
Quadratmeter). Auch einige Hallenbereiche der entertainment area werden überarbeitet und
zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität umgesetzt.
Durch diese vergrößerung der Fläche soll die Aufenthaltsqualiät auf der Messe deutlich
verbessert werden. Weitere Maßnahmen sind die Verbreiterung der Gänge, zusätzliche
Catering- und Lounge-Flächen für die Besucher sowie das neu eingeführte Abendticket.
Insgesamt umfasst die entertainment area der gamescom 2019 die Hallen 5 bis 10 und 11.3
sowie den outdoor event Bereich (P8). In der (neuen) Halle 11.3, der event arena, erwartet
Besucher ein spezielles Event-Programm, das sich deutlich von anderen Eventflächen der
gamescom unterscheidet. Weitere Informationen zum Konzept und den Highlights der event
arena folgen in wenigen Tagen. Die Halle 10.2 belegen das neue indie village, die retro area,
der gamescom campus und der Familienbereich family & friends. Die merchandise area wächst
weiter deutlich und ist in der Halle 5.2 und in Teilen der Halle 5.1 verortet. Letztere ist zudem
die neue Heimat des beliebten cosplay village. Auf dem P8 (Parkplatz hinter der Halle 8) finden
Besucher wie gewohnt die outdoor area. Die business area belegt die Hallen 1 bis 4.

"Die Erweiterung der Fläche und die Anpassungen in der entertainment area resultieren aus
mehreren Faktoren: Zum einen bedingt die steigende Nachfrage nach Ausstellungsflächen oder
-vergrößerungen in den entertainment Hallen zusätzliche Flächen für neue Formate.
Gleichzeitig haben wir uns die Verbesserung der Aufenthaltsqualität für die Besucher als eines
der zentralen Ziele für 2019 auf die Agenda gesetzt und genau darauf zahlen die verschiedenen
Maßnahmen ein. Zum anderen ist es auch die weitere Stärkung des Eventcharakters der
gamescom, die zusätzliche Flächen und eine Anpassung des Hallenplans nötig macht. Ziel ist
es, den Besuchern noch mehr entertainment rund um das Thema Computer- und Videospiele
zu bieten und damit unserer Community ein noch besseres gamescom-Erlebnis zu
ermöglichen", sagt Tim Endres, Director gamescom, Koelnmesse GmbH.

"Für die gamescom stehen die gamescom-Fans im Mittelpunkt. Deshalb wollen wir den Besuch
auf der gamescom deutlich komfortabler gestalten und werden hierfür eine ganze Reihe von
Maßnahmen in diesem Jahr umsetzen. Dazu zählen neue Bereiche, eine Entzerrung von
Besucher-Hotspots, das Abendticket, breitere Gänge und zusätzliche Flächen zur
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Entspannung. Wir reagieren damit auf das stark gewachsene Interesse von Besuchern und
Ausstellern an der gamescom", sagt Christian Baur, Head of gamescom beim game – Verband
der deutschen Games-Branche.

Wir freuen uns also auf die gamescom 2019, die vom 21. bis 24. August für alle erreichbar ist.

Quelle: Pressemitteilung
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