Messe „Gut Leben“ 2016: Vorträge, Informationen und Begegnungen

Von der Auraphotografie über
Homöopathie bis zu Zahnärzten

N

och mehr Ausstellungsstände, noch
mehr Vorträge und
Neuerungen im bewährten
Rahmen, das verspricht
die Veranstalterin der Messe „Gut Leben“, Claudia
Hansen. 75 Gewerke sind
auf der diesjährigen Messe
am Sonntag, 28. Februar,
von 10 bis 18 Uhr im Nordsee-CongressCentrum
(NCC) vertreten.

„Wir haben den
Nerv getroffen“

Die rasant wachsende Zahl
der Aussteller- und Besucherzahlen in den vergangenen vier Jahren seit
Gründung der Messe spreche dafür „dass wir einen
Nerv getroffen haben", so
Hansen. Von dem Ruf eine
reine „Frauenmesse“ zu
sein und ein Nischendasein zu führen, kann sich
die Veranstaltung mittlerweile verabschieden wie
auch die wachsende Zahl
männlicher Anbieter und
Referenten zeigt. Rund
1500 Gäste verzeichnete
die Messe im vergangenen
Jahr.
Gesund leben ist im Trend
- doch über Gesundheitsangebote hinaus steht auf
der Messe entsprechend
ihrer Namensgebung auch
alles das im Mittelpunkt,
was zu einem guten Leben
beitragen kann, erklärt

Freuen sich auf die „Gut-Leben-Messe 2016“: Veranstalterin Claudia Hansen (Mitte) und die Aussteller.
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Claudia Hansen die Vielfalt der Angebote. Ob Biodanza,
Ernährungsberatung oder Feng Shui, Kosmetik, Massage oder Psychotherapie.

Messe um neue
Angebote erweitert
Das bewährte Programm
wurde ergänzt um etliche
Coaching- und spirituelle
Angebote, neu vertreten ist
der Selbsthilfegruppenbereich. Pragmatisches wie
die Schimmelpilzbeseitigung gehört ebenso zur
Ausstellungspalette wie
Tierheilkunde, geistiges
Heilen oder Schamanismus. An Informationsstän-

den und in über 30 Vorträgen haben Besucherinnen
und Besucher ausgiebig
Gelegenheit, Kontakte zu
knüpfen, ins Gespräch zu
kommen, etwas aktiv auszuprobieren
und das ein
oder andere
Unbekannte
neu für sich
zu entdecken
- und das in aller Ruhe.
„Die Verweildauer der Besucherinnen und Besucher auf dieser Messe ist
unglaublich lang", stellt
NCC-Geschäftsführer Peter Becker anhand der Erfahrungen der vorjährigen
Veranstaltung fest. Erstma-

lig erhebt die Veranstalterin einen Eintrittspreis von
drei Euro. Dies mache der
deutlich höhere organisatorische Aufwand einfach
erforderlich, erklärt Claudia Hansen.
Ein
Euro
von jedem
Eintrittsgeld
wird an die
Schutzstation Wattenmeer, die auf der
Messe mit einem Stand
zum Thema `Plastikmüll
in den Meeren` vertreten
ist, gespendet. Das komplette Veranstaltungsprogramm ist im Internet auf
www.gut-leben-messe.de
zu finden.
(bkn)

