
  

 

Luxembourg, le 29 juillet 2020 

HOME EXPO 2020, premier événement commercial d’envergure au Luxembourg 

en octobre ! 

Une bonne nouvelle est arrivée : Luxexpo The Box organisera le salon HOME EXPO 2020 et accueillera notamment la 

Semaine nationale du Logement co-organisée par le Ministère du Logement. Cela, au grand soulagement des 

professionnels de l’habitat pour qui le salon constitue le grand rendez-vous de l’année. 

Nouvelles contraintes, nouveau salon !  

Une nouvelle normalité va se mettre place : Allées élargies, concepts de circulation repensés, formation poussée de 

toutes les équipes, renforcement du personnel, cadences de désinfection augmentées, nouveaux systèmes de 

filtrations, lissage de la fréquentation etc. : C’est un véritable inventaire d’actions fortes qui a convaincu les plus hautes 

autorités de l’Etat, les chambres professionnelles et les exposants à reconduire le salon qui avait suscité un 

engouement sans pareille en 2019. 

« En tant qu’organisateur historique d’événements et lieu d’accueil le plus visité du pays, nous nous devons d’être 

irréprochables et d’instaurer une culture de la sécurité encore plus exigeante. Dans notre métier cela n’est pas 

nouveau mais la pandémie est venue ajouter une nouvelle couche de mesures. Plus que jamais les rencontres sont 

nécessaires, elles sont à la base de toutes les transformations. Dans un salon ou nous pouvons agir sur les moindres 

détails, nous pouvons complètement réinventer la façon de les organiser et c’est ce que nous prévoyons de faire » 

explique Morgan Gromy, CEO de Luxexpo The Box. 26 mesures - pour être exact - que l’on peut retrouver sur le site 

web de Luxexpo The Box. 

Mieux qu’avant ! 

Le calme plat forcé des derniers mois a été mis à profit par Luxexpo The Box pour repenser la façon dont sont conçus 

ses événements. Avec une ambition forte : « Tout le défi a été d’augmenter le niveau de confort malgré les restrictions. 

Nous voulons choyer notre public, lui proposer une expérience de luxe » détaille Morgan Gromy. 

C’est donc un événement exemplaire en termes de sécurité sanitaire, mais aussi encore plus beau qui attendra les 

visiteurs avec à la clé : des exposants triés sur le volet, un riche programme d’expositions, de conférences et d’ateliers, 

des jeux-concours, des conditions et des prix spéciaux. Le public pourra venir s’en persuader du 10 au 18 octobre 2020 

chez Luxexpo The Box. 

Communiqué par Luxexpo The Box  

Liens utiles 

https://home-expo.lu/  

https://semainenationaledulogement.lu  

Sur les réseaux sociaux 
https://fr-fr.facebook.com/luxexpothebox/ 

https://www.instagram.com/luxexpothebox  

https://home-expo.lu/
https://semainenationaledulogement.lu/
https://fr-fr.facebook.com/luxexpothebox/
https://www.instagram.com/luxexpothebox


Home Expo 2020 wird die erste Großveranstaltung in Luxemburg! 

Ein Gefühl von Zuversicht und Optimismus umgibt dieser Tage die Hallen von Luxexpo The Box, denn es gibt nach 

langem Stillstand endlich wieder Grund zur Freude. Die alljährliche Home Expo kann stattfinden und mit ihr auch die 

Nationale Woche des Wohnens, die vom Ministerium für Wohnungsbau mitgetragen wird. Dies ist vor allem für die 

Fachleute des Wohnungswesens eine große Erleichterung, da die Messe für viele innerhalb der Branche ein 

unumgängliches Event geworden ist.  

Es gilt, die neue Normalität zu akzeptieren!  

Die Veranstaltungen können nicht mehr so stattfinden wie früher. Die neue Normalität verlangt breitere Abstände, 

Einlasskontrollen, geregelte Besucherströme, allerlei Fortbildungen und ein umfassendes Hygiene- und 

Sicherheitskonzept. Doch all das nimmt Luxexpo The Box in Kauf und überzeugt somit die höchsten staatlichen 

Behörden, die Berufskammern sowie die Aussteller, dass die Messe auch in diesem Jahr stattfinden kann. Der große 

Erfolg, den die Home Expo 2019 verzeichnen konnte, ist natürlich vielen in guter Erinnerung geblieben.   

„Als namhafter Veranstalter und meistbesuchter Veranstaltungsort des Landes haben wir eine besondere 

Verantwortung gegenüber unseren Kunden und Besuchern. Wir sind es gewohnt, den höchsten Sicherheitsauflagen 

gerecht zu werden, jedoch zwingt uns die Pandemie, noch einen Schritt weiter zu gehen, indem wir weitere 

Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen. Wir werden das tun, was wir am besten können: Alles 

genau analysieren und prüfen und darauf basierend unsere Arbeit optimieren und neu erfinden“, erklärt Morgan 

Gromy, CEO von Luxexpo The Box. Der Messeveranstalter präsentiert in diesem Zusammenhang 26 Maßnahmen, die 

als Leitfaden für zukünftige Veranstaltungen dienen sollen.  

Besser als je zuvor! 

Luxexpo The Box hat sich die Wochen des Stillstands zu Nutze gemacht, um neue Wege zu beschreiten. Mit einer 

starken Ambition, nämlich der Steigerung des Wohlbefindens trotz der aktuellen Umstände. „Das Publikum soll sich 

verwöhnt fühlen, als wäre es in die erste Klasse befördert worden“, schildert Morgan Gromy.  

Die Besucher können sich bereits auf eine beispielhafte Veranstaltung in puncto Hygienestandards und Wow-Effekt 

freuen. Neben einer handverlesenen Auswahl an Ausstellern erwartet die Besucher der Home Expo dieses Jahr auch 

ein buntes Rahmenprogramm an Unterhaltung, Konferenzen und Fortbildungen zum Thema Wohnen sowie 

Messerabatte und Gewinnspiele. Luxexpo The Box freut sich, vom 10. bis 18. Oktober 2020 wieder Aussteller und 

Besucher willkommen zu heißen. 
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Nützliche Links 

https://home-expo.lu/  

https://semainenationaledulogement.lu  

Soziale Netzwerke 
https://fr-fr.facebook.com/luxexpothebox/ 

https://www.instagram.com/luxexpothebox  
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