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Hauptsache aktiv
Horizont 2007

Inspirationen für den
nächsten Wanderurlaub
lieferte vom 16. bis 18.
November 2007 die Horizont, Messe für Touristik
und Outdoor in Karlsruhe. Das Wandermagazin
hatte allerhand davon
ins Wanderkompetenzzentrum mitgebracht.

25.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, 273 Aussteller, 23 Nationen
– so lauteten die Rahmendaten der
Messe Horizont in Karlsruhe, die Mitte November 2007 immerhin 20.300
Besucher an den Tagen anlockte.
Erstmals fand die Horizont mit drei
Veranstaltungen unter einem Dach
statt: Vom 15. bis 18. November gab
es in einer Ausstellungshalle die
Messe für Caravaning und Camping,
vom 16. bis 18. November schlossen
sich dann in einer weiteren Halle die
Messe für Touristik und Outdoor sowie
die erstmals stattfindende AngelMesse
Karlsruhe an.
Eine bewegende Messe
Darüber hinaus bot die Publikumsmesse ein umfangreiches Rahmenprogramm mit einer großen Showbühne
und zahlreichen Vorträgen. Ganz unter
dem Motto „Die Messe, die bewegt“,
gab es zahlreiche Aussteller, die
ein Programm rund um die aktive
Urlaubs- und Freizeitgestaltung zusammengestellt hatten, z.B. das
Wanderkompetenzzentrum, das vom
Wandermagazin betreut wurde. Hier
hatten Besucher z.B. die Möglichkeit, mit ihren vielleicht künftigen
Gastgebern persönlich zu sprechen.
Hoteliers der Hotelkooperationen
Tiroler Wanderhotels und Europa Wanderhotels waren eigens angereist, um
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über die aktuellen Angebote zu informieren – und natürlich
auch über die ihrer Kooperationskollegen. Und auch die
Odenwald-Sterne-Hotels punkteten mit der persönlichen
Ansprache, die die angereisten Gastgeber leisteten.
Viel sympathische Präsenz
So viel sympathische Präsenz verfehlte ihre Wirkung
nicht: Die Aussteller waren begeistert vom Interesse des
Karlsruher Publikums an ihren Destinationen und freuten
sich über viele interessante Gespräche. Das galt ebenso
für die touristischen Vertreter aus Lenzkirch und dem
Kinzigtal, die sich auf der Horizont präsentierten. Wandermagazin selbst hatte neben der eigenen Publikation
umfangreiches Informationsmaterial für genussreiche
Aktivurlaube im Frankenwald, im Werratal in der Region
Wartburg-Eisenach sowie in Freudenstadt im Gepäck. Die
Wander-, Rad- und Wasserwanderbroschüren gingen weg
„wie warme Semmeln“.
Bereichernde Erweiterung
Zudem erwies sich die Erweiterung der Horizont um das
Thema Angeln als Bereicherung. Angler sind Freunde der
Natur, die auch gerne wandern, radeln oder wasserwandern. So mancher Wandergastgeber war daher aufgefordert,
neben den Qualitäten seiner Region in punkto Wanderwege
auch die Angelreviere zu benennen. Das große Interesse
am Wandern ist ungebrochen. So galt das Interesse der Besucher am Stand des diesjährigen Horizont-Partnerlandes
Thailand nicht nur dem klassischen Badeurlaub, sondern
vor allem dem Programm „Thailand aktiv“ mit Trekkingtouren, Biken und Kanufahrten.
Die nächste Horizont findet vom 14. bis 16. November 2008
in der Messe Karlsruhe statt.
Infos unter www.horizont-karlsruhe.de

