
 
 
  

 
 
PRESSEMITTEILUNG  

 

gardiente – Fachmesse für Gartenkultur – stellt sich 2023 neu auf und 

positioniert sich zukünftig wieder als Plattform für das Outdoor-Living-

Segment Anfang Juli.  
 

Frankfurt am Main, September 2022: Mehr als 50 Marken präsentierten ihre neuesten Designs zur 

achten Ausgabe der gardiente vom 04. bis 06. September 2022 im Messecenter Rhein-Main und 

zeigten dem Fachhandel zum Saisonende die Produktneuheiten für das kommende Jahr.   

 

Frei von jeglichen Auflagen vereinte die diesjährige gardiente wieder ein hochwertiges 

Markenportfolio in einem Community-Event mit Raum für persönlichen Dialog und Vernetzung. 

Dementsprechend ausgelassen war die Stimmung der Besucher und Aussteller auf der gardiente night 

am Sonntagabend.  

 

Im Ergebnis reiht sich die gardiente in die allgemeine Tendenz der Messelandschaft ein und hat einen 

Besucherrückgang im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten verzeichnen müssen. Verena Westphal, 

Projektleiterin der gardiente: „Die Anzahl der Fachhandelskontakte war zwar rückläufig, das haben wir 

aber angesichts der derzeitigen Umstände im Fachhandel erwartet. Dennoch haben uns die Aussteller 

bestätigt, dass die Qualität der vor Ort anwesenden Einkäufer überzeugend gewesen sei.“  

Zukünftig möchte die gardiente ihren eigentlichen Terminslot im Orderrhythmus der Branche wieder 

in gewohnter Manier bespielen und rückt im nächsten Jahr selbstbewusst mit ihrem Termin auf 

Anfang Juli vor. Mit angepasster Tagfolge, neuen Arealen und einem innovativen Markenportfolio 

bietet die gardiente vom 01. bis 03.07.2023 ein bedarfsgerechtes Orderformat mit Eventcharakter für 

die Branche.  

 

Die klare Fokussierung der Messe wird unterstrichen durch einen Schulterschluss in der Branche. Im 

kommenden Jahr planen u.a. die Marken Musola, Musterring, outdoorLABEL, Schaffner, Sieger, 

solpuri, Stern und W.Schillig im Outdoor-Living-Bereich ausschließlich eine Messeteilnahme an der 

gardiente. „Durch die Termindichte in der kommenden Saison wird eine Fokussierung für uns als 

Aussteller notwendig. Auch für unsere Einkäuferinnen und Einkäufer schafft eine klare Positionierung 

Transparenz und hilft bei einer effizienten und optimalen Saisonvorbereitung. Darüber hinaus bietet 

das Konzept der gardiente ein hervorragendes und innovatives Umfeld und wir fühlen uns hier alle 

sehr wohl“, so Jürgen Frank Brackmann, Geschäftsführer von Stern.  

 

„Es war stets unser Anspruch, der Branche eine auf die aktuellen Bedürfnisse zugeschnittene Plattform 

zu bieten. Die gardiente wird zukünftig nur ein für alle Seiten erfolgreiches Format sein können, wenn 

jetzt alle an einem Strang ziehen. Das schafft Verbundenheit und Identität. Dieser Spirit war während 

der Messe präsenter denn je und das bestärkt uns in der Entscheidungsfindung sehr!  In diesem 



Zusammenhang sind auch die Terminverschiebung sowie die Verlegung der Tagfolge eine 

gemeinschaftliche Branchen-Entscheidung gewesen“, erklärt Jens Frey, Geschäftsführer des 

Veranstalters der gardiente.  
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Der nächste Termin:  01. – 03.07.2023 | Messecenter Rhein-Main, Hofheim-Wallau    

 

gardiente – Fachmesse für Gartenkultur: 

Die gardiente ist eine branchenfokussierte Fachmesse für Anbieter von Gartenmöbeln, 

Sonnenschirmen und Schirmständern, BBQ, Textilien und hochwertigen Accessoires, die ein 

fachhandelsorientiertes Produktportfolio vorweisen. Die zentrale Lage in der Nähe von Frankfurt am 

Main und ein ausgewähltes Ausstellerumfeld machen die gardiente zu einer attraktiven Plattform für 

den Fachhandel. Order, Information und Vernetzung sind dabei die wesentliche Fokussierung. 

www.gardiente.de 
 

 

MUVEO GmbH 

Als 100%ige Tochter des CDH Mitte (Wirtschaftsverband für Handelsvermittlung und Vertrieb Hessen, 

Thüringen und Rheinland‐Pfalz e. V.) ist die MUVEO GmbH seit über 50 Jahren erfolgreich im 

Messebusiness tätig. Die Fachmessenformate – welche wir in unterschiedlichen Branchen sehr 

pointiert platzieren – werden stets anhand branchenspezifischer Bedürfnisse konzipiert. Dabei ist eine 

enge und sehr partnerschaftliche Beziehung zu allen Stakeholdern das Fundament einer erfolgreichen 

Umsetzung. Seit 1997, mit Gründung von Europas führender Fachmesse für nachhaltige Textilien, 

INNATEX, engagiert sich die MUVEO GmbH auch für Nachhaltigkeit im Bereich der 

Veranstaltungsorganisation. 

www.muveo.de    
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Verena Westphal 

Tel.: +49-69-630092-60 

westphal@muveo.de 

 

 

https://www.dropbox.com/scl/fo/pp0v5fei5t0dt6fxezlk7/h?dl=0&rlkey=nv40vnpcpygtkddd8cpdx62wz
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