
Kreativ in den Herbst
Die Herbst-Ausstellung vom 1. bis 9. November bietet Besuchern ein abwechslungsreiches Programm

Für viele ist der Herbst die
schönste Jahreszeit. Die
Wälder verfärben sich

und die Natur stellt sich in ih-
rer ganzen Farbenpracht dar.
Bunt und farbig geht es aber
auch auf der Herbst-Ausstel-
lung zu, die mit ihrem breitge-
fächerten Angebot und Pro-
gramm für jeden Geschmack
etwas bietet.

Die Sonderschau „Brasilien
Live“ in der Halle 8/9 ver-
spricht ein ganz besonders
spannendes Programm. Ne-
ben Akrobatik und Samba,
heißen Rhythmen und kühlen
Getränken, ziehen faszinie-
rende Live-Shows und unge-
ahnte kulinarische Erlebnisse
die Besucher in ihren Bann.

Schöner und größer gewor-
den, bietet die „Weihnachts-
welt“ in der neuen Halle 5 bei
einem Bummel wieder eine
gute Gelegenheit, die richtige
Einstimmung auf das Fest auf-
kommen zu lassen und natür-
lich ganz entspannt und
stressfrei nach den ersten Ge-
schenken für die Lieben da-
heim oder für sich selbst Aus-
schau zu halten.

Jede Menge Neues
Bekannt ist die Herbst-Aus-

stellung natürlich auch für ihr
riesiges Angebot an Neuheiten
und beliebten sowie bewähr-

ten Produkten. Auch diesmal
wird es wieder jedeMenge Neu-
es geben – Schnäppchen und
faire Messepreise inklusive.

Der Herbstmarkt in der Ein-
gangshalle empfängt die Besu-
cher mit einem bunten Reigen
an schönen handwerklich ge-
stalteten Dingen. Leuchten,
Keramik, Schmuck, Kerzen
und Windspiele verschönern
auch Ihr Zuhause.

Häuslebauer, Heimwerker
und Einrichter fühlen sich
ganz besonders in der Halle 1/2
mit ihrem Angebot und tau-
send Ideen fürs Bauen, Moder-
nisieren und Umgestalten

wohl. Vom Trep-
pengeländer bis
zum schlüsselfer-
tigen Haus, vom
Pelletofen bis

braucherausstel-
lung ohne das
vielseitige Ange-
bot an kleinen
aber auch großen
nützlichen Hel-
fern für Heim
und Haushalt?
Bekanntes und
Neues wartet in
der Halle 3 / 4 da-
rauf, entdeckt zu
werden.

Tolle Überra-
schungen für
Klein und Groß
bietet das Pro-
gramm „Famili-
en in Aktion!“
des Vereins
„Mehr Zeit für
Kinder“ in Halle
11. Das Bühnen-

Programm „Kultur-Herbst“ in
der Halle 13 präsentiert Varie-
té-Häppchen mit schwindeler-
regenden Diabolo-Acts, Tanz-
kontorsion, verzaubernder
Lounge-Musik, Komik und
Tanzvorführungen. (nh)

Ihrem Wohnort geplant ist,
wollen Sie noch mehr über al-
ternative Energieformen erfah-
ren? Dies alles und mehr um-
fasst das Informationsangebot.
Stellen Sie Ihre Fragen.

Was wäre eine gute Ver-

zum Blockheizkraftwerk und
vom Quirl bis zur kompletten
Küche bleiben keine Wünsche
unerfüllt.

Haben Sie schon alle Infor-
mationen über Ihren Renten-
anspruch, wissen Sie, was an

Herbstliche Entdeckungsreise in den Messehallen: Die Besucher erwartet ein
bunter Herbstmarkt mit zahlreichen Angeboten und Aktionen für Groß und
Klein. Fotos: nh

Rhythmen und
Spezialitäten: Die
Sonderschau „Bra-
silien“ in der Halle
8/9.
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HERBST-AUSSTELLUNG Vom 1. bis 9. November

Ein Kurztrip nach Brasilien
Die Sonderschau „Brasilien Live“ holt das Rio-Gefühl nach Kassel

Brasilien – das klingt
nach Exotik, Musik, Sam-
ba-Rhythmen und Le-

benslust – und erscheint uner-
reichbar fern. Nicht uner-
reichbar hingegen ist die Son-
derschau „Brasilien Live“ auf
der Herbst-Ausstellung.

Brasilien hören, sehen,
schmecken und fühlen – das
erwartet Sie in der Halle 8/9
der Messe Kassel.

Lassen Sie sich entführen
auf eine spannende, bunte
und unvergessliche Entde-
ckungsreise durch das Land
der Fußball-Weltmeister-
schaft 2014 und der Olympi-
schen Spiele 2016 und genie-
ßen Sie ein vielfältiges und
einzigartiges Erlebnis- und
Unterhaltungsprogramm mit

allen Ihren Sinnen.
Die Highlights der Sonder-

schau umfassen neben kulina-
rischen Spezialitäten und ei-

nem Basar mit charakte-
ristischen brasiliani-
schen Waren, bei der
Sie den Künstlern
bei der Ausübung
ihres Hand-

werks wie bei-
spielsweise Metall-,
Holz- und Steinbearbeitung
über die Schulter schauen
oder gar selbst tätig werden
können.

Auf der großen Show-Bühne
nehmen Sie temperamentvolle
Sambatänzer und die vielfach
ausgezeichnete Sängerin Nice
Ferreira und Band mit auf eine
Reise in die brasilianische Kul-
tur. Die Kampftänze Capoeira
und Muculelé zeigen die alte
Kultur der ehemaligen Skla-
ven. Weiterhin lädt eine große
Beach-Area dazu ein, es sich
unter lebenden Freilandpal-
men mit einem erfrischenden
Cocktail oder einem original

brasilianischen „Vitamina“ in
der Hand wunderbar gemüt-
lich zu machen. Daneben sorgt
ein Kaffee-Zelt
mit einer riesigen
Auswahl an brasi-
lianischen Kaf-
feespezialitäten
für authentisches
Urlaubsfeeling
und eine ent-
spannte Atmo-
sphäre, die dazu
einlädt, ein biss-
chen länger zu
verweilen. Wer
es gerne etwas
exotischer mag,
ist außerdem
herzlich dazu
eingeladen, sich
der brasiliani-
schen Urwald-At-
mosphäre in der
Dschungel- und
Regenwaldland-
schaft mit echten
Tierexponaten
völlig hinzuge-
ben.

Lassen Sie sich
diesen Kurztrip
nach Brasilien
keinesfalls entge-
hen und kom-
men Sie mit auf
eine spannende
Entdeckungsrei-
se durch Brasi-
lien in denHallen

8 und 9. Es wird eine unver-
gessliche Reise in eine andere
Welt – versprochen. (nh)

Mit allen Sinnen genießen: Die Sonderschau
„Brasilien Live“ sorgt für das Rio-Gefühl in
der documenta-Stadt.

Familien in Aktion
Attraktives Mitmachprogramm in der Kinder-Erlebniswelt

Familien in Aktion“ – so
lautet das Mitmachpro-
gramm von Mehr Zeit für

Kinder e. V. Jung und Alt, El-
tern, Kinder und Großeltern
kommen hier – generationen-
übergreifend – zusammen, um
mit zahlreichen Bewegungs-
und Spielmöglichkeiten ge-
meinsam kreativ zu sein, aktiv
zu werden und vor allem Spaß
zu haben.

In der Bären-
marke-Erlebnis-
welt erwartet die
Besucher ein
buntes Pro-
gramm. Im eige-
nen Messe-Kin-
dergarten wer-
den die Kleinsten

durch qualifizierte Mitarbeiter
betreut. Wer Spaß am Verän-
dern hat, wird sich über das
Schmink- und Tattooangebot
freuen. Bei Nautilus-Kinder-
spaß können Kinder ihre Stoff-
tiere auf Schiffsmodellen
durch das Wasserbecken fah-
ren lassen, dabei Kapitän spie-
len und das „Kapitänspatent“
erhalten. (nh)

Spaß für Jung undAlt: Mehr Zeit für Kinder e.V. lädt generationen-
übergreifend zu Bewegungs- und Spielmöglichkeiten ein.

Die neue Halle 5
Messe Kassel erweitert Gelände um moderne Multifunktionshalle

Seit Gründung des Unter-
nehmens 1961 ist die Mes-
se Kassel ständig gewach-

sen. Fanden die Veranstaltun-
gen anfänglich noch in riesi-
gen Zeltanlagen statt, erlangte
die Messe Kassel mit dem Bau
der ersten Halle 1980 immer
größere Attraktivität für Ver-
anstalter, Aussteller und Besu-
cher. In den folgenden Jahren
kamen immer weitere Hallen
dazu, die jeweils mit dem ent-
sprechendem technischen
Komfort und KnowHow ausge-
stattet waren. Unterschied-
lichste Nutzungsvarianten
sind seitdem das Markenzei-
chen der Hallen der Messe Kas-
sel. Besonders in den letzten
Jahren stieg die Nachfrage
nach Hallen mit noch stärke-
rerMultifunktionalität, säulen-
freier Flächennutzung und
noch größeren Raum nach
oben.

Die erste Halle, die diesem
Anforderungsprofil entsprach,
war die 2007 fertiggestellte Ro-
thenbach-Halle, die bereits für
die unterschiedlichsten Veran-
staltungen genutzt wurde.
2013 entschied man sich für
den Bau einer in allen Belan-
gen vergleichbaren Halle.

Gegenüberliegend des
Haupteingangs wurde der Hal-
lenneubau errichtet, und bil-
det mit seinem Eingang und
Foyer einen weiteren großen
Zugang zum Ausstellungsge-
lände.

Neben der verbauten mo-
dernen Technik bewegt sich
die Halle samt Foyer beleuch-
tungstechnisch mit LED auf
neuestem Niveau. Ressourcen-
schonende Nachhaltigkeit und
Kostenersparnis für Veranstal-
ter waren hierbei die entschei-
denden Kriterien.

Einen ganz entscheidenden
Einfluss wird der Neubau zum

einen auf das ei-
gene Messege-
schehen haben.
Mit zuletzt
113 000 Besu-
chern (Frühjahrs-
Ausstellung), be-
ziehungsweise
145 000 Besu-
chern (Herbst-
Ausstellung) ver-
anstaltet die Mes-
se Kassel zweiMal
jährlich die größ-
ten Verbraucher-
ausstellungen in
Nordhessen und

angrenzenden Regionen. Die
dadurch entstehenden großen

Besucherströme werden sich
durch die Schaffung eines wei-
teren Einlassbereiches in der
Halle 5 noch besser verteilen
und lenken lassen, sodass ein
Messelauf noch optimaler ge-
staltet werden kann, und Aus-
steller noch effektiver erreich-
bar sind. Mit der steigenden At-
traktivität des Messestandortes
durch den Neubau und der da-
raus resultierenden Anzahl von
Veranstaltungen, wird sich die-
ser Effekt noch steigern.

Finanziert wird der Hallen-
neubau allein durch die Messe
Kassel GmbH mit eigenen Mit-
teln, ohne Zuschüsse von Stadt
und Land. (nh)

Stimmungsvolles Ambiente: Die neueHalle 5
zeichnet sich durch ihre starke Multifunktio-
nalität aus

Zauberhafte Weihnachtswelt
Anregungen für die festliche Zeit gibt’s in der neuen Halle 5 der Messe Kassel

zenden Augen und frohen Er-
wartung auf schöne und be-
sinnliche Momente. Genie-
ßen Sie unsere liebevoll ge-
staltete „Weihnachtswelt“ in
Halle 5 mit ihrer bunten An-
gebotsvielfalt.

Weihnachten ohne Stress
Holen Sie sich in dieser

stimmungsvollen Atmosphä-

Weihnachten, das Fest
der Freude, der Ge-
schenke, der glän-

re Anregungen für die festli-
che Zeit mit Kerzen, leckerem
Marzipan, Lebkuchen und in-
teressanten Büchern und
schmücken Sie Ihr Zuhause
mit handwerklich hochwerti-
gen Kunstgegenständen.

Der Hausfrauenverband
Kassel informiert zum Thema
„Weihnachten ohne Stress“
und zeigt, wie man das Fest

ganz entspannt
planen und
durchführen
kann.

Backen mit
Kindern

Beim „Backen
mit Kindern“
können die Klei-
nen ihre eigenen
Kekse und Ku-
chen backen. Ein
ganz besonderes
Erlebnis für die
Kleinen ist es im-
mer, wenn sie
ihre Wünsche an

den Weihnachtsmann bezie-
hungsweise das Christkind
schicken dürfen. Unter dem
Motto „Post für den Weih-
nachtsmann“ können die
Kleinen ihren Wunschzettel
in den Briefkasten in der

Weihnachtswelt stecken.
Die Messe Kassel wird

dann die Wunschzettel und
Briefe an offizielle Stellen des
Weihnachtsmannes und des
Christkindes schicken.

(nh)

Weihnachten steht bald vor der Tür: Die Aussteller bieten schöne
und ausgefallene Dekorationsideen und -artikel an.

Für die besinnliche Jahreszeit: Bei derHerbst-
Ausstellung finden die Besucher Anregungen
und Artikel für Zuhause.

Kultur im Herbst
Musik, Comedy und Tanz gibt’s in Halle 13

Kultur-Herbst“ auf der
Bühne in Halle 13. Dort
wird mit Lounge-Musik,

Tanz, Interviews und Varieté-
Häppchen ein buntes, vielfälti-
ges Programm geboten.

Thorsten Seydler bringt mit
Klavier und Akkordeon die Be-

sucher zum Schwärmen, wäh-
rend Gregor Wollny, auch be-
kannt als „Mr. Bean aus Germa-
ny“, mit seiner urkomischen
Art Lachsalven provoziert. Phil
Os begeistert mit schwindeler-
regenden Diabolo-Acts, Tanz
als Kultur und Lebensgefühl

vermitteln Profis auf der Büh-
ne und animieren die Besucher
zum Mitmachen. (nh)

Tanzkontorsion: Samira kreiert
tänzerisch Bilder und begeistert
mit ihrer Beweglichkeit.

Informationen zur neuen Halle 5
Am Bau beteiligte Unternehmen: 30
Hallenfläche: 3 800 Quadratmeter
Foyer: 535 Quadratmeter
Lichte Höhe: 10 Meter
Höhe bis zum Dachfirst: 18 Meter
Belastbarkeit der Deckenkonstruktion: 72 Abhängepunkte
können ein Gewicht von 100 Mittelklassewagen tragen. Die
Halle 5 ist somit die einzige Halle in Kassel mit diesen Leis-
tungsdaten
Baukosten: 5 Millionen Euro

Fenster- u.
Türen

STAND 153STAND 153

Besuchen Sie uns auf der
Herbstausstellung

und erleben Sie perfecta!

Garagentore
von preiswert bis exklusiv

Messepreise zur
Herbstausstellung in Kassel

Torcenter A & R Rüger GbRTorcenter A & R Rüger GbR
Halle 1 · Stand 154

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

35236 Breidenbach,
Tel. (06465) 7792

www.rieb-balkone.de

35216 Breidenstein,
Tel. (06461) 88722

Werk: Gewerbegebiet Goldberg

Halle 1 · Stand 114

Besuchen Sie
uns in Halle 5,
Stand 553

Lieber Feierabend...

...statt Steuerabend!

Lohnsteuerhilfeverein Fuldatal e. V.

Verwaltungsstelle Kassel

Christophstraße 4 34123 Kassel

05 61 - 70 75 75 www.lohi-fuldatal.de.

Kostenlose Service-Nr.: 08 00 - 222 44 5

Wir zeigen Ihnen wie Sie richtig

Steuern sparen können

e c e s a f

B su hen Si un u der

He s Au t l g Ka
rb t- ss e lun ssel

. 9 No m e 0
01 - 0 . ve b r 2 14

l , a 1
Ha le 1 St nd 26

Bauwerksabdichtung
ohne Aufgrabung

wetterunabhängig
Innendämmung · Schimmelbeseitigung

ludwig-mauertrockenlegung.de
Telefon 05 61 / 5 09 26 80

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
(Halle 1, Stand 103)

Fragen zur Rente?
Wir stehen auf Messen Rede und Antwort.
Natürlich auch zum Rentenpaket.

Besuchen Sie uns in Halle 2, Stand 214

• Insektenschutzgitter für Fenster + Türen (Neher – die Nr. 1 im Insektenschutz)

• Lichtschutzabdeckungen • Sicherheitstechnik
35288 Wohratal · Telefon 06453 6480092 · www.insektenschutz-gitter.de


