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gardiente — 
Fachmesse für Gartenkultur 

Seien auch Sie dabei,  
wenn die gardiente im Juni 2020  
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. 

Die Branche  
spricht darüber. 

Mehrwerte für ein erfolgreiches Business:

 ✔ fachhandelsorientiertes Produkt- 
portfolio zum frühen Zeitpunkt

 ✔ fundierter Marktüberblick mit rund  
70 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

Hier finden Sie persönliche  
Eindrücke zur  gardiente:
meetatgardiente.de
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Marken auf 
der gardiente 2019
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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. Wir sind sicher im nächsten Jahr wieder 
dabei!“

Jürgen Frank Brackmann · Geschäftsführer Stern GmbH & Co. KG

„Die Qualität der Besucher ist überdurchschnittlich und wir erhalten durch 
die intensiven Gespräche eine für uns unverzichtbare Orientierung bei 
der Finalisierung unserer Produktangebote für die kommende Saison. Der 
Fachhändler wiederum hat zu diesem Zeitpunkt die Gelegenheit, frühzeitig 
Trends und Tendenzen zu sichten, um sich für das kommende Jahr mit den 
richtigen Produkten wettbewerbsfähig aufzustellen. Ein Kompliment möch-
te ich auf jeden Fall der Messegesellschaft aussprechen, die es fast nicht 
besser machen kann. Das Catering ist top, der Außenbereich war hervorra-
gend. Alle Kunden und Lieferanten haben sich hier sehr wohl gefühlt und 
man kommt auch untereinander mit den ganzen Kollegen in Kontakt. Wir 
kommen nächstes Jahr wieder.“

Jan Kurtz · Geschäftsführer Jan Kurtz GmbH

„Die gardiente bringt die Branche zusammen. Vor allem, dass 
man abends auf der gardiente night Zeit hat, miteinander zu 
reden, tut der Branche gut. Das ist schon fast wie eine kleine 
Familie. Außerdem hat man in diesem Ambiente Zeit, sich mit 
den Dingen zu beschäftigen. Man hechtet nicht von Stand zu 
Stand, von Halle zu Halle, sondern man kann sich mit den Dingen 
intensiver beschäftigen.“

Tim Dargel · Geschäftsbereichsleiter Gartenmöbel, Leiter Marketing global Kettler 
Freizeit GmbH

 

„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 super 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 gardien-
te 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„Die gardiente ist ein bisschen wie ein Branchentreff. 
Man ist auch mit Kollegen im Gespräch und kann sich 
austauschen. Die Besucher sind sehr interessiert und 
nehmen sich Zeit für vertiefende Gespräche. Das ist 
auch typisch für diese Messe. Weil sie eben klein, 
fein und familiär ist und sich dann auch alle die Zeit 
nehmen für solche Gespräche. Man merkt, dass die 
Organisatoren sich jedes Jahr Gedanken machen, 
wie die Messe verbessert werden kann. Alle sind sehr 
motiviert und geben ihr Bestes. Wir sind nächstes 
Jahr wieder mit dabei.“

Rainer Danner · Vertriebsleitung Höfats GmbH

„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 aus-
führlich präsentieren und intensive Beratungsgesprä-
che führen. Viele Kunden haben gleich Orderaufträge 
getätigt.“

Andreas Sievert · Vertriebsbeauftragter Fachhandel  
Hartman Outdoor Products Germany GmbH

Hier finden Sie  
weitere persönliche  
Eindrücke zur   
gardiente:
meetatgardiente.de



gardiente.de · Ein Garten voller Ambiente · 28.–30. Juni 2020

„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.  Auch 
das Zeitfenster, Ende Juni / Anfang 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

„Die gardiente zeichnet sich durch ein stimmiges Aussteller 
Portfolio aus. Der Fachhandel erhält hier einen guten Marktüber-
blick – schön zu sehen ist auch, dass immer wieder neue Marken 
hinzukommen. Ansonsten finde ich das familiäre Flair der Messe 
toll. Gerade auch die gardiente night trägt dazu bei, dass Ausstel-
ler und Besucher sprichwörtlich noch einmal näher zusammenrü-
cken.“

Wolfgang Riehm · Möbelvertretung

„Ich gehe sehr gerne auf die gardiente. 
Ich finde das ganze Auftreten, das Konzept 
super. Es hat sich über die letzten Jahre 
sogar noch verbessert. Für unsere Firma 
passt es einfach. Unsere Lieferanten haben 
mehr Zeit. Es ist kleiner und somit viel 
persönlicher. Eine gute Vororientierung für 
das ganze Jahr.“

Barbara Bänninger · Inhaberin Hunn Gartenmöbel AG 
Bremgarten · Schweiz

„Bei der gardiente ist ein Besuch der 
Hauptlieferanten auf kleinstem Raum 
möglich und man hat nicht den Zeitdruck, 
mehrere Hallen zu besuchen. Das gibt 
mir die Zeit, mich auch neuen Lieferanten 
und Handelspartnern zu widmen und 
mich über die Ausrichtung für die nächste 
Saison auszutauschen. Darüber hinaus 
gibt es bei der gardiente viele Neuheiten 
zu sehen, die mich die Entwicklung des 
Marktes besser beurteilen lassen.“

Eva Feldmann · Geschäftsführerin 
Feldmann Eisenwaren GmbH

„Ich besuche die Messe gerne, weil Sie eine optimale 
Plattform ist. Hier habe ich die Möglichkeit – mit 
ausreichend Zeit und doch kompakt – mich intensiv 
mit unseren wichtigsten Lieferanten auszutauschen 
und neben dem Sortiment auch strategische Themen 
zu besprechen.“

Jürgen Schuster · Geschäftsleitung · HS Fachmarkt Vertriebs-GmbH 
Garten-und-Freizeit.de

Hier finden Sie  
weitere persönliche  
Eindrücke zur   
gardiente:
meetatgardiente.de
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Weitere Benefits  
für Aussteller:

 ✔ exklusive Branchenplattform für die 
Ansprache von Neu- und Bestands-
kunden

 ✔ 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 Besuche- 
marketings 

 ✔ regelmäßiger Newsletterversand  
an registrierte Fachhändler 

 ✔ kostenloses Messemagazin für  
den Fachhandel zur optimalen  
Vorbereitung 

 ✔ zahlreiche Services und ein faires  
Preis- Leistungsverhältnis

gardiente:
Eine Messe mit Profil
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gardiente – 
ein Garten voller Ambiente

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
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Die gardiente macht  
einen Besuch leicht!

Der Veranstaltungsort mitten
im Rhein-Main-Gebiet

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

Ihre Fachmesse für das  
Segment Outdoor-Living

 ✔ 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 Fach- 
besucher kostenfrei.

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

 ✔ Durch unsere Kooperationen mit  
verschiedenen messenahen Hotels 
können wir Ihnen Übernachtungs- 
möglichkeiten 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. 

 ✔ Kostenloser Shuttle-Service vom 
Frankfurter Flughafen direkt zur Messe.

Der nächste Messetermin: 
28. – 30. Juni  2020

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

Öffnungszeiten:
28. Juni 2020 von 9—18 Uhr
29. Juni 2020 von 9—18 Uhr
30. Juni 2020 von 9—17 Uhr



Die MUVEO GmbH –  
Veranstalter der gardiente

meetatgardiente.de

Als 100%ige Tochter des CDH Mitte (Wirtschaftsverband für 
Handelsvermittlung und Vertrieb Hessen, Thüringen und Rhein-
land-Pfalz e. V.) ist die MUVEO GmbH seit über 50 Jahren erfolg-
reich im Messebusiness tätig. Die Fachmesseformate – welche in 
unterschiedlichen Branchen sehr pointiert platziert sind – 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 Europas führender Fachmesse für nach-
haltige Textilien, INNATEX, engagiert sich die MUVEO GmbH auch 
für Nachhaltigkeit im Bereich der Veranstaltungsorganisation.
www.muveo.de 

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

Erleben Sie die  
gardiente hautnah!


