
Mit 300 km/h gibt dieser Mustang im 
wahrsten Sinne des Wortes 
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Fast 140.000 Besucher haben die 
"Offerta" im Jahr 2007 besucht

(Foto: pr)
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"Offerta" 2008
Alte Bekannte und neue Gesichter

Karlsruhe - Am 25. Oktober öffnet die
"Offerta" 2008 in der Messe Karlsruhe
ihre Pforten, um auf 52.000
Quadratmetern die neusten Trends aus
Unterhaltung, Industrie und Technik
vorzustellen. Über 850 Aussteller aus
neun Ländern freuen sich, den
geschätzten 125.000 Besuchern ihre
Produkte zu zeigen und sie diese
teilweise sogar ausprobieren zu lassen.

Dabei werden viele Aussteller, die schon in den letzten Jahren die Karlsruher
Verbrauchermesse besucht haben, wieder mit von der Partie sein. So werden
Einrichtungen wie das Skandinavische Dorf, die Skilanglauf-Loipe und der
erste Weihnachtsmarkt eine Rückkehr auf die "Offerta" feiern. Es gibt aber
auch einige neue Gesichter, die für die "schönste 'Offerta', die es je gab"
sorgen sollen. Ein großes und neues Thema ist der Klimaschutz, der
mittlerweile in vielen Fachbereichen der Besuchermesse umgesetzt wird. Man
wird in diesem Jahr zum Beispiel nicht nur große und schnelle Autos
vorstellen, sondern auch umweltfreundliche und energiesparende Modelle.

Der grüne Daumen zeigt nach oben

Dass das eine das andere nicht immer
ausschließt, beweist die Karlsruher
Firma "greenAUTOGAS", die mit einem
600 PS starken Ford Mustang GT auf
die Messe kommt. Das Besondere: Der
Mustang, der mit einer
Höchstgeschwindigkeit von über 300
km/h daherkommt, fährt mit modernem
"Autogas". Dieses spezielle Flüssiggas,
das auch als LPG (Liquified Petroleum
Gas) bezeichnet wird, fällt als
Nebenprodukt in Raffinerien und bei
Bohrungen an und kostet nur rund 70
Cent pro Liter. Auf der Messe werden natürlich auch etwas erschwinglichere
Autogas-Fahrzeuge sowie die Technik zur Umrüstung eines herkömmlichen
Benzin-Pkws vorgestellt.

Auch im Eigenheim spielt der Klimaschutz mittlerweile eine wichtige Rolle. Der
Bundesarbeitskreis für Altbauerneuerung (BAKA) stellt das erste Mal auf einer
Besuchermesse Möglichkeiten vor, wie man auch zuhause effektiv Energie
sparen kann. Mit über 80 Vorträgen, Ausstellungen und Filmen will man hier
direkt auf den Endverbraucher zugehen. Dabei wolle man eine
"praxisorientierte Beratung und keine fachmännische Verwirrung" bieten,
betont der BAKA-Vorsitzende Ulrich Zink. Darüber hinaus verlosen die
Veranstalter jeden Tag Fachliteratur sowie als Hauptgewinn eine
thermographische Aufnahme der eigenen vier Wände, bei der mit einer
Wärmebildkamera festgestellt wird, wo am meisten Energie verloren geht.

Kochshows und Modesünden



Mittlerweile fester 
Bestandteil der "Offerta": 
Johann Lafer (Foto: pr)

Kunterbunte Verbrauchermesse: Die 
80er kommen! (Foto: pr)

Die Skilanglauf-Loipe hat sich schon 
2007 großer Beliebtheit erfreut.

(Foto: pr)

Neu sind auch die "Messen in der Messe". Hierbei
werden zwei kleinere Messen mit eigenständigem
Themenschwerpunkt in die "Offerta" integriert: Die
"ExpoDomo-Karlsruhe", eine Wohnimmobilienmesse,
die vom 25. bis zum 26. Oktober läuft, und die
Genießer-Messe "Salon Gourmet" vom 31. Oktober
bis zum 2. November, bei der hochkarätige
Produkte rund um Gaumenfreuden und Weingenuss
präsentiert werden. Beide "Mini-Messen" finden im
Obergeschoss der "Offerta" statt.

Der Ausbau des Unterhaltung-Bereichs, der schon
in den letzten Jahren stetig erweitert wurde, wird
weiter fortgesetzt. So wird zum Beispiel die Wahl
der Miss Baden live auf der "Offerta" durchgeführt.
Johann Lafer, der schon im letzten Jahr mit einigen
KSC-Spielern den Kochlöffel geschwungen hat, wird
mit neuen Gästen kulinarische Spezialitäten

zubereiten und auch der im Vorjahr eingeführte "Offerta Music Award" kehrt in
die Messehallen zurück. Das Thema der diesjährigen Award-Show sind die
80er-Jahre. Dieses Thema ist natürlich nicht zufällig ausgewählt. Denn "Die
neue Welle" will das knallbunte Jahrzehnt auf der "Offerta" wiederbeleben -
und zwar mit allem, was dazu gehört. Musik, Filme, Möbel, Autos, Essen,
Trinken und sogar Videospiele werden auf der Sonderschau "8!ung 80!er"
ausgestellt und angeboten. Auch eine "Modeschau der größten Modesünden"
verspricht Andrea-Alexa Kuszák, Geschäftsführerin der "neuen Welle".

Haareschneiden gegen AIDS

Natürlich kommt auch der Sport auf der
diesjährigen Messe nicht zu kurz.
Neben der angesprochenen
Langlauf-Loipe wird auch ein Nordic
Walking-Parcours und eine Fahrrad
Teststrecke angeboten. Darüber hinaus
werden diverse
Wintersportausrüstungen und
Fitnessgeräte angeboten, um fit durch
den Winter zu kommen. Auch der KSC
wird mit einem eigenen Stand vertreten
sein, bei dem ja vielleicht sogar der ein
oder andere Spieler vorbei schauen
könnte.

Speziell für die jüngeren Messebesucher
wird es ein Fußballturnier und ein
Fahrradrennen, welches vom ADAC
organisiert wird, geben. Und auch bei
diversen anderen Angeboten können
sich Kinder und Jugendliche jeden
Alters kreativ, sportlich und musikalisch
austoben. Wieder mit von der Partie ist
auch der Zirkus Makkaroni, bei dem die
Kinder eine eigene Zirkusvorstellung auf
die Beine stellen können.

Auch die Wohltätigkeit kommt nicht zu
kurz

Neben all den Ausstellungen, Produkten, Sport- und Freizeitangeboten wird es
ein umfangreiches Charity-Programm geben, bei dem verschiedene wohltätige
Einrichtungen unterstützt werden. Die Stiftung "Hänsel + Gretel", die
Kinderschutzprojekte in ganz Deutschland unterstützt, verkauft zum Beispiel
ein spezielles Dinkelbrot. 25 Cent pro verkauftem Brot werden hierbei
gespendet. Mit dabei sind auch die "Rollenden Friseure", die erst während des
Stadtfests 1.100 Euro für die AIDS-Hilfe Karlsruhe erschnitten haben.

Die "Offerta" findet vom 25. Oktober bis zum 2. November täglich von 10 bis
18 Uhr in der Messe Karlsruhe statt. Das ausführliche Programm,
Informationen über Aussteller und Produkte, einen Hallenplan sowie die Preise



finden Sie im Internet. (tll)

Mehr zum Thema

http://www.hinte-messe.de/offerta/
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