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Sonderschau „Blühende Lieblingsplätze“
Frühjahrs-Ausstellung 2018 in denMessehallen Kassel: Vielfältiges Angebot erleben

B lühende Lieblingsplätze,
eine fantastische Insek-
tenwelt und Kreativ- und

Torten-Workshops bietet die
Frühjahrs-Ausstellung, die
vom 3. bis 11. März in den Mes-
sehallen Kassel stattfindet. Die
Bereiche Garten, Natur, Haus,
Wohnung, Hauswirtschaft,
Mode, Auto und Freizeit bieten
ausgiebige Informationen und
Möglichkeiten zum Shoppen.

Die diesjährige Sonderschau
„Blühende Lieblingsplätze“
lädt zu einem besinnlichen
und fantasievollen Verweilen
in den Messehallen ein. Was
gibt es Schöneres, als sich im
eigenen Garten oder im Park in
eine ruhige Ecke zu setzen,
sich von der Frühjahrssonne
verwöhnen zu lassen und dem
Gesang der Vögel und dem
leichten Rauschen in den Bäu-
men zu lauschen? Bevor die
ersten warmen Sonnenstrah-
len die Natur zum Leben erwe-
cken, können sich die Besu-
cher schon einmal auf die er-
wachende und bunte Jahres-
zeit einstimmen. In den von
künstlerischer Hand gestalte-
ten Themenflächen „Urlaub“,
„Balkon“, „Garten für Zwei“
und „Baumhaus“ bieten diese
Wohlfühlinseln hierzu viele
Entspannungsmöglichkeiten.
Besucher können aber auch im
Glückspilz-Café Platz nehmen

und bei einem Espresso und ei-
ner kleinen Leckerei dem Ge-
schehen um sich herum zu-
schauen und es sich bei den
frühlingshaften Musikklängen
von Welf Kerner wohl sein las-
sen.

Damit man die blühende
und früchtetragende Natur um
einen herum genießen kann,
bedarf es der unermüdlichen
Arbeit einer unüberschauba-
ren Insektenwelt, die in den
letzten Jahren leider immer
kleiner wird und somit das
Gleichgewicht in der Natur
zum Wanken bringen kann. In
der Informationsschau „Bie-
nen und Insekten schützen“
präsentiert die Messe Kassel ei-
nige der wissenschaftlich exak-
ten und bis ins kleinste Detail
ausgearbeiteten Nachbildun-
gen großdimensionierter In-
sektenskulpturen der bekann-
ten und mehrfach ausgezeich-
neten Hamburger Designerin
Julia Stoess und bei „Faszinati-
on der Insekten“ bieten Groß-
fotos von Horst-Dieter Döricht
einen ganz besonderen Ein-
blick in eine überwiegend un-
bekannte und verborgene
Welt. Aha-Erlebnisse sind hier-
bei nicht auszuschließen.

Modellieren und Malen
Mitmachkunst bieten die

Künstlerinnen Angelika Oft-

Roy und Claudia Bressem an.
Unter Anleitung oder frei in-
spiriert können die Besucher
dieses Mal „Witzige Tiere“ aus
einer selbsthärtenden Masse
modellieren und mit unter-
schiedlichen Farben bemalen.
Kinder aber auch Erwachsene
sind herzlich eingeladen, ih-
rem Ideenreichtum freien
Lauf zu lassen.

Wer es liebt, kreativ zu
sein, der ist in der Kreativwelt,
der Messe für alle Freunde des
Selbermachens, genau richtig.
Besucher können sich hier
Ideen für neue Do-it-yourself-
Projekte holen und neue Mate-

rialen entdecken. Die Kreativ-
welt lädt zum Stöbern zwi-
schen handgemachten und ex-
klusiven Produkten ein.

Aktiv werden können Besu-
cher bei den täglich stattfin-
denden Do-it-yourself-Work-
shops vor Ort. Von Textilge-
staltung über Shabby-Chic-
Deko mit Kreidefarben bis hin
zum frühlingshaften Nähen
ist viel Interessantes dabei.

Torten gestalten
Wer schon immer mal eine

außergewöhnliche Torte ge-
stalten oder ein besonderes
Dessert als Hingucker anbie-

ten wollte, schaut beim Torten-
spaß in Halle 5 vorbei.

Kurse und Anmeldungen
und weitere Informationen un-
ter www.frühjahrs-ausstel-
lung.de

Abenteuer für Kinder
In der „Großen Kinderwelt“

warten vielfältige Abenteuer
auf die kleinen Ausstellungsbe-
sucher. Hier können sie malen,
spielen, kreativ werden, ande-
re Kinder kennenlernen und
vieles mehr.

Möchten Eltern einmal in
Ruhe über die Ausstellung
bummeln und entspannt das

große Angebot genießen, sind
die Kleinsten im messeeigenen
Kindergarten unter liebevoller
Betreuung bestens aufgeho-
ben. (nh)

Eintrittspreise:
Regulär: 6 Euro / Ermäßigt: 5

Euro / Nachmittagsticket: 4
Euro (ab 14.30 Uhr) / Familien-
ticket: 10 Euro (2 Erwachsene +
1 bis 4 anwesende Kinder bis
14 Jahre) / Schulklassen je Kind
(7 bis 14 Jahre): 2 Euro / Kinder
(7 bis 14 Jahre): 2 Euro.

Die Frühjahrs-Ausstellung
ist vom 3. bis 11. März täglich
von 9.30 bis 18. Uhr geöffnet.

Spaß für die ganze Familie: Bei der Frühjahrsausstellung gibt es neben vielfältigen und einzigartigen Produkten auch Programmpunkte
für Kinder und Jugendliche. Foto: Africa Studio/adobe.stock.com

Bienen und Insekten schützen
Sonderschau „Blühende Lieblingsplätze“ informiert zum Thema

D ie Messe Kassel hat sich
dem Thema Insekten-
sterben angenommen

und präsentiert die Informati-
onsschau „Bienen und Insek-
ten schützen“. Wissenschaft-
lich exakt, bis ins kleinste De-
tail ausgearbeitete großdimen-
sionierte Insektenmodelle der
bekannten und mehrfach aus-
gezeichneten Hamburger De-
signerin Julia Stoess bilden den
Hauptbestandteil.

Faszination Insekten
In der parallel laufenden

Foto-Ausstellung „Faszination
der Insekten“ des engagierten
Fotografen Horst-Dieter Dö-
richt können Detailaufnah-
men bewundert werden, bei
denen es schwerfällt, sich der
Schönheit dieser kleinen,
wichtigen Helfer der Natur zu
entziehen. Horst-Dieter Dö-
richt ist einer der wenigen Spe-
zialisten im Bereich der Mikro-
und Makrofotografie in
Deutschland.

Vorträge über Bienen
„Honig – Made in Nordhes-

sen“: Der Imkerverein Kassel
e.V. ist mit seinen 300 Mitglie-
dern und 1637 Bienenvölkern
der größte Imkerverein in Hes-
sen und setzt sich in seiner Ar-

beit hauptsächlich für den
Schutz und die Erhaltung der
Honigbiene ein. In kurzen Vor-

trägen können die Besucher
Interessantes über das Leben
der Honigbiene und die Tätig-

keit der Imker erfahren. (nh)
Anmeldung unter:
lucas-pfannkuche@t-online.de

Brauchenmehr Schutz: In kurzen Vorträgen können Besucher Interessantes über Honigbienen erfah-
ren. Foto: sumikophoto/adobe.stock.com

Halle 1 I Stand 158

Alu-Geländer
in allen RAL- und

Telefon 06461 / 88722
www.rieb-balkone.de

Elsbachstraße 21
35216 Breidenstein

BALKONGELÄNDER
Wartungsfrei vom führenden Hersteller

Messepreise
Halle 1 · Stand 114

Holz-Dekorfarben möglich

Besuchen Sie uns in Halle 2, Stand 239

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

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

BADSANIERUNG
Halle 1, Stand 11

Artur Herrmann GmbH | Tel: 816 01 49
www.aha-baudienstleistungen.de

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE
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Die Freude wächst mit.

DEHNER BLUMENPARK
34127 Kassel • Holländische Str. 209 • Tel. 05 61/70 15 09 0 dehner.de

FRÜHJAHRS-
AUSSTELLUNG
03. BIS 11. MÄRZ AUF DER MESSE IN KASSEL

WIR
STELLEN AUS!
Besuchen Sie

uns auf der Messe
in Kassel in
der Halle 10

GARTEN UND ZOO

Standortplan 2018

Über 400 Aussteller erleben
Viele Produkte nur auf der Messe erhältlich

D ie Frühjahrs-Ausstel-
lung ist die große Ver-
braucherausstellung in

Nordhessen sowie den angren-
zenden Regionen und bietet
Produkte und Dienstleistun-
gen aus den Bereichen Woh-
nen, Baumarkt, Haushalt, Kü-
che, Praktisches, Mode, Ge-
nuss, Touristik, Freizeit, Mobi-
les und Natur. Daneben warten
viele nützliche und schöne
Dinge, die das Leben einfacher
und angenehmer machen.

Während des Rundgangs
durch die Hallen können Besu-
cher die enorme Vielfalt des
Angebots von über 400 Ausstel-
lern erleben. Viele Produkte
sind nur auf Messen zu erhal-
ten und von sehr hoher Quali-

tät. Einige genießen sogar Kult-
status und stoßen jedes Mal
wieder auf begeistertes Inte-
resse. In der Sonderschau „Blü-
hende Lieblingsplätze“ ma-
chen die farbenprächtige Wild-
blumenwiese, künstlerisch ge-
staltete Themenflächen und
ein Marktplatz einfach nur
Lust darauf, den Winter
„Schnee von gestern“ sein zu
lassen. Das wunderschöne Am-
biente bietet viele Möglichkei-
ten, sich zu entspannen, dem
bunten Treiben zuzuschauen
und bei einem frisch gebrüh-
ten Espresso und einer kleinen
Leckerei der frühlingshaften
Musik zu lauschen.

Wer künstlerisch ambitio-
niert ist oder Spaß am Basteln

hat, dem bieten die Do-it-your-
self- und Tortenspaß-Work-
shops jede Menge Entfaltungs-
möglichkeiten. Bei der Mit-
machkunst können witzige
Tiere aus einer selbsthärten-
den Masse modelliert werden.

Für die kleineren Besucher
ist die Kindererlebniswelt mit
dem spannenden Angebot von
Abenteuer-4ma, der Spielwelt
und Tattoomalerei des Zauber-
gartens sowie dem Stand von
Nautilus-Kinderspaß ein abso-
lutes Muss. Und während die
Eltern ganz entspannt durch
das Messegeschehen flanieren,
spielen die Kleinen im messe-
eigenen Kindergarten und ver-
gnügen sich einmal ganz ohne
die Eltern. (nh)

DenGarten für den Frühling fitmachen: Auf der Frühjahrsausstellung gibt es nicht nur 400Aussteller,
sondern auch allerlei Tipps und Do-it-yourself-Workshops. Foto: andrea/adobe.stock.com

Kreativwelt mit Näh- und
Tortentrends 2018

W er glaubt, Nähen sei
nicht mehr „in“, wird
über den Andrang

am Workshop-Tisch von Näh-
maschinen Ernst in der Krea-
tivwelt in Halle 5 erstaunt sein.
Mit den allerneuesten Näh-
Computern kann hier die
Osterdeko und andere hübsche
Accessoires genäht werden.
Schönschreiben ist wieder an-
gesagt. Wie Texte und Karten
mit Handlettering, dem Malen

von charaktervollen Buchsta-
ben und Verzierungen erstellt
werden, zeigt Frau Jott am
Stand 504.

Sachertorte war gestern –
heute kreiert man Drip Cake.
Der neue Tortentrend ist eine
absolute Augenweide und fast
zu schade zum Essen... aber
nur fast. Wie die tollen Ergeb-
nissen entstehen, erfahren In-
teressierte in den Tortenspaß-
Workshops in Halle 5. (nh)

Immer noch ein Trend: In der Kreativwelt können Besucher alles
zum Nähen erfahren. Foto: droonny/adobe.stock.com

Messeeigener Kindergarten
sorgt für optimale Betreuung

R itter-, Indianer- und Pira-
tenspaß gibt es bei Aben-
teuer4ma. Auf die ganz

Kleinen freut sich der messeei-
gene Kindergarten, in dem un-
ter qualifizierter Betreuung
nach Lust und Laune gespielt
werden kann. Der „Zaubergar-
ten“ spricht mit seinem Mit-
machprogramm und der Tat-
toomalerei Kinder und auch Ju-
gendliche an. Über den Schutz

der Natur und wie es um Flora
und Fauna in Nordhessen be-
stellt ist, informieren unter an-
derem „Nationalpark Keller-
wald“, „Jagdvereine Nordhes-
sen“ und „Wildpark Knüll“.
Dass Golf nicht nur für Gutbe-
tuchte ist, zeigt der „Golfpark
Gudensberg“ und macht die-
sen schönen Sport für jeden er-
schwinglich. (nh)
Halle 8+9
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