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gardiente — 
Fachmesse für Gartenkultur 

Seien auch Sie dabei,  
wenn die gardiente im Juli 2018  
die neuesten Trends präsentiert.

Namhafte Aussteller aus dem In- und Ausland – darunter aus den Niederlanden,  
Italien, Österreich und der Schweiz – sind auf der gardiente vertreten. 

Mehrwerte für ein erfolgreiches Business:
 ✔ fachhandelsorientiertes Produktportfolio zum frühen Zeitpunkt
 ✔ fundierter Marktüberblick mit rund 90 Marken aus dem In- und Ausland 
 ✔ hochwertige Branchenplattform mit Raum für Order, Information und Vernetzung
 ✔ zielgerichtete Informationen über Neuheiten der kommenden Saison
 ✔ Inspiration für das eigene Business
 ✔ gardiente night: für das »Who is Who« der Outdoor Living Branche  
zum zwanglosen Austausch bei guter Musik und leckerem Essen  

 ✔ Zeitfenster für adäquate Gespräche in familiärer Atmosphäre
 ✔ kostenfreies Full Service Paket für Besucher sowie ein attraktives Rahmenprogramm
 ✔ zentrale Lage in der Nähe von Frankfurt am Main

Die Branche spricht darüber:  
Hier finden Sie persönliche Eindrücke zur gardiente. 
meetatgardiente.de
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Marken auf 
der gardiente 2017



gardiente.de · Ein Garten voller Ambiente · 1. – 3. Juli 2018

Das sagt 
die Branche

„Für uns ist die gardiente sehr wichtig, denn sie ist immer der Startschuss für die kommende Saison und ein 
erster Stimmungstest des Handels. Wir haben fantastische Bedingungen hier und das macht es uns leicht, uns 
auf der gardiente besonders gut zu präsentieren. Auch die Award-Veranstaltung war sehr beeindruckend. Sie war 
pompös – im positiven Sinne, sehr professionell und auch sehr sympathisch – großes Kompliment! Wir sind sicher 
im nächsten Jahr wieder dabei!“
Jürgen Frank Brackmann · Geschäftsführer Stern GmbH & Co. KG
 
„Es war eine gute Entscheidung, auf der gardiente auszustellen. Sie ist locker, sonnig, dem Mobiliar angemessen, 
alle sind zufrieden – perfekt. Außerdem haben wir einen sehr guten Fachhandel vor Ort. Das ist es, worauf es 
ankommt und was wir auch für unsere Kollektion brauchen. Es gibt wenige Messen, die so im Sinne des Kunden 
organisiert sind – sowas gibt es selten. Seien Sie dabei!“
Jan Kurtz · Geschäftsführer Jan Kurtz GmbH

„Wir ziehen ein positives Fazit. Es waren viele relevante Händler sowie Vertreter großer Branchenverbände hier. 
Besonders gut war die Frequenz am Montag und Sonntag. Die Besucher hatten viel Zeit mitgebracht, die Vor- 
ordergespräche waren intensiv.  Gut gewählt war übrigens der noch frühere Zeitpunkt der Messe: Mitte Juli.“
Tim Dargel · Geschäftsbereichsleiter Freizeitmöbel Heinz Kettler GmbH & Co. KG
 
„In Fachkreisen hört man viel Gutes über die gardiente und das ist meiner Meinung nach berechtigt. Wir waren 
dieses Jahr wieder als Aussteller vertreten und haben uns sehr wohlgefühlt. Der Messeveranstalter zeigt eine su-
per Leistung und alle Mitarbeiter sind sehr freundlich und engagiert. Auch die Qualität der Besucher, unter denen 
wir auch dieses Jahr wieder einige Kontakte knüpfen konnten, ist bei der gardiente durchweg top.  Wir würden 
uns daher wünschen, dass der Veranstalter dieses Niveau hält. Nächstes Jahr werden wir wieder vor Ort sein.“
Martin Schaffner · Geschäftsleitung Schaffner AG · Schweiz
 
„Vor zwei Jahren waren wir selbst nur als Besucher auf der Messe und hatten bisher nur einen Prototyp. Schon 
damals hatten wir den Eindruck, dass die gardiente eine sehr hochwertige und seriöse Messe ist – eigentlich die 
Messe, auf der wir als Newcomer ausstellen müssen. Hier geht es freundlich zu und die Kunden sind an Innova-
tionen, Neuheiten und Produktentwicklung interessiert – das finden wir sehr schön. Wir kommen auf jeden Fall 
wieder.“
Christian Toft Jakobsen · Inhaber PLINTHIT ApS · Dänemark 

„Die Qualität der Kontakte war, wie schon bei der letzten Messe, wieder gut. Positiv war auch, dass die Kunden 
nicht gestresst wirkten, sondern Zeit hatten. So konnten wir unsere Produkte und Neuheiten ausführlich präsen-
tieren und intensive Beratungsgespräche führen. Viele Kunden haben gleich Orderaufträge getätigt.“
Andreas Sievert · Vertriebsbeauftragter Fachhandel Hartman Outdoor Products Germany GmbH
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Das sagt 
die Branche

„Innerhalb von nur drei Jahren hat es die gardiente unter dem Fachpublikum zu großer Bekanntheit gebracht.  
Das kommt nicht von ungefähr: Die Leistungen vor Ort, der Service und die Freundlichkeit des Personals sind erst-
klassig. Die gardiente bietet als eine kleine und exklusive Messe zudem immer eine sehr familiäre Atmosphäre und 
eine Plattform für einen Austausch innerhalb der Branche. Die Qualität der Kundengespräche, die wir führen konn-
ten und die Auswahl der Marken und Lieferanten sind top. Dieses Jahr war zum ersten Mal die TrendArea mit dabei, 
in dem pointiert Highlights einiger Aussteller präsentiert wurden. Das kam bei den Besuchern besonders gut an.“
Ralf Zangenberg · Geschäftsführer Heinrich Zangenberg GmbH & Co. KG

„Hier herrscht eine generell positive Grundstimmung, anders als es bisher auf größeren Messen der Fall ist.  
Die Atmosphäre ist familiär und auch der Service ist sehr professionell und freundlich. Das war auch Tenor vieler 
meiner Kunden und Interessenten, die zu mir kamen. Auch als Aussteller wird man hier als Kunde behandelt, da 
ist einfach Vieles, was hier bedacht wird. Die Kundenfrequenz war gut. Ich glaube die gardiente ist im Kommen. 
Als noch recht junge Messe ist sie noch nicht so etabliert wie die großen Messen, aber ich denke, dass sie auf 
einem guten Weg ist. Auch das Zeitfenster, Mitte Juli, liegt für den Fachhandel ideal, um frühzeitig zu sehen,  
wo die Reise hingeht im nächsten Jahr und um die ein oder andere Vororder zu platzieren.“
Jörg Sommer · Geschäftsführer 4 Seasons Outdoor GmbH

„Ich finde die Messe super, auch wie alles präsentiert wird. Wir sind das erste Mal hier und waren bisher immer auf 
größeren Messen. Aber hier ist  es viel persönlicher, nicht so hektisch. Den Service drumherum finde ich ebenfalls 
top. Und was uns auch gefällt, ist der frühe Zeitpunkt im Jahr. Denn im August/ September wird es manchmal 
doch recht eng, mit der Lieferung, dem Fotoshooting, und allem, was dann getan werden muss. Wir haben hier 
heute einiges geordert. Also ich kann nur sagen: Wir werden wiederkommen.“
Barbara und Jürg Bänninger · Inhaber Hunn Gartenmöbel AG · Bremgarten · Schweiz

„Wir sind zum ersten Mal auf der gardiente. Die Messe ist übersichtlicher, die Aussteller haben viel mehr Zeit für 
einen. Woanders ist das nicht der Fall, da müssen Sie sich als Kunde anstellen. Darüber hinaus haben wir uns hier 
auf der gardiente in kurzer Zeit einfach gut informieren können: Wir wissen jetzt was wir abverkaufen müssen, 
was wir am besten neu aufnehmen – wir können jetzt in Ruhe planen. Wenn ich auf andere Messen gehe, die sind 
einfach zu spät. Da ist das Gartenmöbeljahr vorbei. Und hier sind alle Lieferanten vertreten, mit denen wir zusam-
menarbeiten.“
Luise Vieröther · Geschäftsführerin Holz & Gartenfachmarkt Erichmühle GmbH · Wendelstein

„Die Messe ist sehr gut und übersichtlich. Man wird nicht abgelenkt, wie es auf anderen größeren Messen der Fall 
ist. Man kann sich hier als Besucher besser auf seine Ziele und Themen konzentrieren. Darüber hinaus finde ich 
hier alles vor, was wir in unserem Sortiment haben möchten. Alles ist hier in kompakter Form vertreten, die Wege 
sind kurz. Ich finde das alles sehr angenehm.“
Wolfgang Kohl · Geschäftsführer Decoflex Sonnenschutzsysteme GmbH & Co KG · Hilden
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gardiente:
Eine Messe mit Profil

Weitere Benefits  
für Aussteller:

 ✔ exklusive Branchenplattform für die Ansprache von Neu- und Bestandskunden

 ✔ brancheneigene Fachmesse mit einer klaren Nomenklatur

 ✔ erstes Feedback zu Neuheiten der kommenden Saison 

 ✔ mögliche Teilnahme am gardiente Outdoor-Living-Award, der „Branchen-Award“,  
der Ideen und Trends der nächsten Saison auszeichnet | Nominierte Exponate  
werden in der TrendArea ausgestellt und im Rahmen eines Presserundgangs vorgestellt 

 ✔ Pressearbeit: Anzeigenschaltung in relevanten Fachmagazinen 

 ✔ regelmäßige Aussteller-News auf der gardiente-Homepage  

 ✔ digitales Kommunikationspaket inklusive kostenlosem Einladungsflyer  
zur Unterstützung Ihres Besuchermarketings 

 ✔ regelmäßiger Newsletterversand an registrierte Fachhändler 

 ✔ kostenloses Messemagazin für den Fachhandel zur optimalen Vorbereitung 

 ✔ zahlreiche Services und ein faires Preis- Leistungsverhältnis
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anders, nahbar, selektiv, klein & fein, persönlich,  
exklusiv, entspannt, informativ, innovativ, rundum  
Service, hochwertiges Produktportfolio, fundierter  
Marktüberblick, exklusive Branchenplattform, intensiver  
Austausch, alles ganz entspannt, Fachmesse für Garten- 
kultur, Messe mit Profil, Die Outdoor-Living-Branche  
vereint an einem Ort, familiäre Atmosphäre, Zeit für  
adäquate Gespräche, Vernetzung, Dialog zwischen Industrie 
und Handel, neue Impulse für Ihr »daily Business«,  
fachhandelsorientiertes Rahmenprogramm, ausgelassene 
Stimmung, tolle Gespräche auf der gardiente night

gardiente – 
ein Garten voller Ambiente
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Die gardiente macht  
einen Besuch leicht!

Der Veranstaltungsort mitten
im Rhein-Main-Gebiet

  
Ihre Fachmesse für das  
Segment Outdoor-Living

 ✔ Die zentrale Lage der Messe in Deutschland – 
mitten im Rhein-Main-Gebiet und nah an der Finanz-  
und Handelsmetropole Frankfurt – ermöglicht eine  
schnelle Anreise.

 ✔ Der Veranstaltungsort Hofheim-Wallau (Messecenter  
Rhein-Main) bietet eine sehr gute Verkehrsanbindung aus 
allen Richtungen (A3/A5). Durch die Nähe zum Flughafen 
Frankfurt ist die Messe auch international gut erreichbar. 

 ✔ Der Zugang zur Messe ist für Fachbesucher kostenfrei.

 ✔ Zur Verfügung stehen dem Besucher über 660 Parkplätze, 
direkt am Messecenter Rhein-Main.

 ✔ Bei Anreise per Zug lohnt sich das Veranstaltungsticket  
der Deutschen Bahn für 99,– EUR (Hin- und Rückfahrt), 
deutschlandweit. Der kostenlose Shuttle-Service bringt  
Sie vom Fernbahnhof Flughafen direkt zur Messe.

 ✔ Durch unsere Kooperationen mit verschiedenen messenahen 
Hotels können wir Ihnen Übernachtungsmöglichkeiten zu 
günstigen Konditionen anbieten.

 ✔ Exzellentes Catering in den Lounge-Bereichen  
als Inklusivleistung 

 ✔ gardiente night: das Branchenevent am Sonntagabend - 
„The place to be“ für hochwertige Kontakte

Veranstaltungsort
Messecenter Rhein-Main
Robert-Bosch-Str. 5–7
65719 Hofheim-Wallau

Öffnungszeiten
1. Juli 2018 von 9—18 Uhr
2. Juli 2018 von 9—18 Uhr
3. Juli 2018 von 9—17 Uhr

1.– 3. Juli 2018

Salzburg
ca. 550km

Zürich
ca. 400km

Amsterdam
ca. 400km

Paris
ca. 500km

Berlin
ca. 550km

Hamburg
ca. 500km

Frankfurt am Main
ca. 20km

Messecenter Rhein-Main

Köln
ca. 170km

München
ca. 400km



Die MUVEO GmbH –  
Veranstalter der gardiente

meetatgardiente.de

Die 100%ige Tochter des Wirtschaftsverbandes für Handels- 
vermittlung und Vertrieb Hessen, Thüringen und Rheinland- 
Pfalz e.V. (CDH Mitte) organisiert seit über 50 Jahren erfolg-
reich Fachmessen und Kongresse.

Die neun Messeveranstaltungen – mit überwiegend saisonalem 
Rhythmus – haben sich über viele Jahre in ihren Segmenten 
etabliert und ziehen heute mehr als 10.000 Fachbesucherinnen 
und Fachbesucher an.

MUVEO GmbH
Stresemannallee 35-37 · 60596 Frankfurt am Main
www.muveo.de

Ihre Ansprechpartner: 
Jens Frey 
Geschäftsführer
Telefon: +49 (0)69 63 00 92-44 
frey@muveo.de

Verena Westphal 
Projektleitung
Telefon: +49 (0)69 63 00 92-60 
westphal@muveo.de

Theresa Mertz 
Pressekontakt
Telefon: +49 (0)69 63 00 92-10 
mertz@muveo.de

Erleben Sie die  
gardiente hautnah!


