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Trend geht zur Natürlichkeit

„Garten-Frühling-Lebensart“ lockt rund 10 000 Besucher in die Hessenhallen / Zahlreiche neue Messestände / Veranstalter zeigt sich zufrieden
Hunde und Vögel kamen gut an. Besonders ins Auge stachen unter anderem
die handgefertigten, filigranen Blumen
und Tiere des ungarischen Anbieters
„BakRéta“ oder die wunderschönen
Pop-up-Karten von „Design3DKarten“.
Entworfen von Tram Pommerehne,
werden die Karten von ihrer Familie
per Hand in Vietnam gefertigt. Speziell
für den deutschen Markt hatte die junge Frau Kreationen mit Feuerwehrautos
und Traktoren im Gepäck.

GIESSEN (paz). Rund 100 Aussteller
aus Deutschland und dem benachbarten Ausland haben von Freitag bis
Sonntag die Hessenhallen in ein wahres Blütenmeer verwandelt. Überall,
wohin man schaute, waren nur bunte
Farben zu sehen. Während es draußen
regnete und stürmte, konnten die Besucher der nunmehr elften internationalen Verkaufs- und Informationsveranstaltung „Garten-Frühling-Lebensart“ in ein farbenfrohes Paradies abtauchen und sich auch kulinarisch verwöhnen lassen.
Rund 10 000 Gäste waren an drei Ausstellungstagen gekommen, um sich auf
6000 Quadratmetern in fünf Hallen
über die neuesten Trends aus den Bereichen Garten, Wohnen und Lebensart
zu informieren und sich im Gespräch
mit Fachleuten ausführlich beraten zu
lassen. „Natürlich liegt der Schwerpunkt auf Grünausstellern“, betonte der
Projektleiter des Veranstalters, Evergreen GmbH & Co. KG. „Denn unsere
Messe hält, was ihr Titel verspricht.“

Aufwendige Accessoires

Dekoration für Liebhaber
Im Trend läge in diesem Jahr die Natürlichkeit. Weg von starren Strukturen, zurück zum Ursprünglichen laute die Devise. Vor allem Holz und
Rost seien ein großes Thema. „Im Bereich Blumen geht die Tendenz zu
winterfesten Gewächsen“, weiß Oliver Rotter aus Brandenburg, der bereits seit zehn Jahren regelmäßig an
der Messe teilnimmt. Neben Pfingstrosen seien vor allem Baumlilien, die
bis zu zwei Metern hoch werden können, beliebt. Etwa 20 000 Zwiebeln
hatte Rotter mit dabei.
Die Messe bot für jeden Geschmack
etwas. Im Außenbereich reichte das
breit gefächerte Spektrum von Gartenmöbeln – Relaxliegen und Strandkörbe
inklusive – über Whirlpools und Gartenteiche bis hin zu aufwendigen Grills

Heike Pilli präsentierte irischen, schottischen und schwedischen Whisky. Erstmals in Gießen dabei: Benjamin Boers mit seinen
handgenähten Lederwaren. Auch vor den Hessenhallen gab es viel zu bestaunen.
Fotos: Zielinski
und Öfen. Öle, Wurst, Käse, Gewürze,
Seifen, Felle, Raumdüfte, Tees, Oliven
und Honig durften ebenso wenig fehlen
wie handgefertigter Schmuck und nicht

alltägliche Bekleidung. Vor allem Letztere war in diesem Jahr deutlich häufiger vertreten als in den Vorjahren. Vor
allem Liebhaber aufwendiger Dekoarti-

kel kamen voll auf ihre Kosten. Ein
Schwerpunkt lag selbstverständlich auf
den Osterartikeln, aber auch handbemalte Fantasietiere, steinerne Eulen,

Schönes reihte sich an Nützliches. So
waren auch viele Gerätschaften für den
Hobbygärtner – vom Gummistiefel bis
zur Heckenschere – zu finden. Während einige Anbieter, wie beispielsweise Dirk Rüfereck mit seinem breiten
Teesortiment oder Peter Theiler mit seinen aufwendigen Accessoires, fast von
Anfang an dabei sind, gab es in diesem
Jahr viele Newcomer.
Darunter auch Stefanie Stein aus Dormagen, die selbstgemachte Kränze präsentierte, oder Heike Pilli aus Gummersbach mit ihrem Kaffee-, Kuchenund Whiskystand. „Im Trend liegt der
schwedische Mackmyra-Whisky“, verriet sie. Auch Benjamin Boers aus Pattensen war mit „Ledery Aralf Rinshout“
erstmals auf der Messe vertreten. Seine
Spezialität waren handgenähte deutsche, pflanzlich gegerbte Lederwaren,
darunter ein Portemonnaie aus Pferdeleder im Wert von etwa 800 Euro.
Auch das kulinarische Angebot war
sehr vielfältig und reichte von Flammkuchen und Austern über Bratwurst
und Burger bis hin zu Kuchen und Waffeln. An einigen Ständen durfte auch
probiert werden. Insgesamt zeigten sich
Veranstalter, Aussteller und Besucher
sehr zufrieden. Die meisten Gäste holten sich nicht nur Anregungen, sondern
nahmen auch Blumen, Accessoires und
vieles mehr für zuhause mit.

