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Caravan Salon Düsseldorf: Erste Großmesse seit Corona
Die Veranstaltung brachte zwar viele
Besucher, aber nur wenige Gäste für die
Hotellerie > Immerhin 107.000 Besucher
fanden dieses Jahr den Weg auf die Messe
Caravan Salon in Düsseldorf, laut
Veranstalter die erste deutsche Großmesse
seit der Corona-Pandemie, die wieder mit
Publikum vor Ort stattfand. „Mit dieser
Besucherzahl sendet der Caravan Salon ein wichtiges Signal für die
gesamte Messebranche in Deutschland und Europa. Die weltweit
bedeutendste Messe für Caravaning überzeugte mit ihrem gut
durchdachten Hygiene- und Infektionsschutzkonzept“, so Erhard
Wienkamp, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf. Im Vorjahr
hatten sich noch rund 270.000 Besucher auf dem Gelände
eingefunden, um sich auf der weltweit größten Messe zu diesem
Thema zu informieren. 2020 nun war der Termin der Veranstaltung
vom ursprünglich geplanten Datum um eine Woche nach hinten
geschoben worden, sodass die Messe komplett in den September
fiel. Zweifellos ein Erfolg für Messe- und- Veranstaltungswirtschaft
nach dem Zwangsstillstand über viele Monate, allerdings brachte die
Messe für die Düsseldorfer Hoteliers weniger Geschäft als in den
Vorjahren. Vermutlich kam eher Publikum aus der Region, sodass
die Menschen abends wieder zurück nach Hause fuhren, anstatt in
der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zu übernachten.
Bleibt zu hoffen, dass weitere Messen folgen werden und diese dann
auch Gäste von weiter her anziehen. ... ff
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