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Ungebrochene Nachfrage zum 25-Jahr-Jubiläum 
 

Das erweiterte Messeangebot der Hochzeiten & Feste bewies sich als 

Erfolgsrezept. Neben den Klassikern wie Mode oder Schmuck lockten viele 
Neuheiten. Darunter Tanzworkshops und ausgefallene Hochzeitskarossen.   
 

Innsbruck – Ob an den über 100 festlich gestalteten Messeständen, bei 
herzhaften Tortenverkostungen oder neben der trendigen Modenschaubühne: Mit 

rund 2.600 Besuchern konnte die Hochzeiten & Feste zum 25-Jahr-Jubiläum an 
die letztjährige Bestmarke anknüpfen.  

 
„Dazu haben sicherlich der neue Werbeauftritt der Messe und die verstärkten 
Social-Media-Aktivitäten beigetragen. Die Kombination aus dem informativen 

Angebot auf den Messeständen mit Modenschauen, Styling- und Frisurenshows, 
Musik und hervorragender Unterhaltung bot den Besuchern viele Anregungen 

und Ideen“, berichtet Congress- und Messedirektor Christian Mayerhofer. Durch 
die Umsetzung dieses modernen Konzeptes sei es gelungen, die Interaktivität auf 
der Messe zu fördern. „Damit sind wir mit der Hochzeiten & Feste, als 

bedeutendste Hochzeitsmesse Westösterreichs, sehr gut in das Messejahr 2016 
gestartet.“ 

 
Zu den beliebtesten Ausstellungsbereichen zählten Mode, Schmuck und Ringe, 

Stylings, Confiserie, Floristik und Dekoration, Druck- und Einladungskarten, Foto- 
und Videoaufnahmen, Fahrzeuge und Oldtimer sowie Hochzeitsreisen. 
„Außerdem war die Vielfalt und Qualität der Location-Anbieter extrem hoch“, 

betont Projektleiter Stefan Kleinlercher, „alle Aussteller berichteten zudem über 
sehr gezielte Nachfrage bei den Besuchern.“  

 
Neben den Klassikern verhalfen auch viele Neuheiten der 25. Hochzeiten & Feste 
zu einem erfolgreichen Jubiläum. Im Messeprogramm fand sich erstmals auch 

professionelle Kinderbetreuung – laut Statistik Austria hat beinahe jedes zweite 
Tiroler Hochzeitspaar bereits Kinder. Praktische Tanzworkshops mit dem 

bekannten  Tanzlehrer Ferry Polai boten Brautpaaren zudem die Möglichkeit, die 
richtigen Walzerschritte in Crashkursen zu lernen. Tirols Brautpaare sind damit 
für das Hochzeitsjahr 2016 bestens gerüstet. (cmi) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

AUSSTELLERSTATEMENTS: 
 
Dagmar Melmer (Brautmoden Melmer): 

„Wir sind schon seit neun Jahren auf der Hochzeiten & Feste. Für uns ist die 
Werbung entscheidend und das funktioniert bestens. Unsere Brautkleider 

erfreuen sich sehr hoher Nachfrage auf der Hochzeiten & Feste.“ 
 
Barbara Grässle (Grässle Uhren und Juwelen): 

„Das Besucherinteresse ist auf der Hochzeiten & Feste sehr hoch. Von unserem 
Messeauftritt werden wir noch das ganze Jahr über profitieren.“ 

 
Dagmar Röhrens (Greenvieh Bar Restaurant): 
„Als Neuausteller haben wir erfreulicher Weise einige Kunden generieren können. 

Mit unserer Location sprechen wir vor allem die Oberländer an. Nächstes Jahr 
sind wir sicher wieder mit dabei.“ 

 
Franz Wieshaber (Milano Moden): 
„Als Stammaussteller kann ich durchaus behaupten, dass die Hochzeiten & Feste 

eigentlich den Charakter einer Fachmesse hat. Es kommen fast ausschließlich 
Besucher, die heiraten wollen. Die Hochzeiten & Feste ist für uns deshalb immer 

ein Erfolg.“ 
 
Werner Degler (Innung der Friseure): 

„Für uns geht es darum, die Berufsgruppe der Friseure vorzustellen. Das Tolle 
ist, dass auf der Hochzeiten & Feste nur Zielpublikum kommt. So gut wie alle 

Messebesucher wollen heiraten – und ohne Friseur, findet keine Hochzeit statt. 
Wir sind auch im nächsten Jahr wieder mit dabei.“ 

 
Maria Praxmarer (Blumen Praxmarer): 
„Das auf zwei Tage komprimierte Messeprogramm funktioniert sehr gut. Rund 80 

Prozent der Besucher kommen mit konkretem Interesse. Für uns ist das eine 
hervorragende Möglichkeit, um unsere Produkte zu präsentieren.“ 

 
Cornelia Falkensteiner (Hotel Purner): 
„Als renommierter Gasthof- und Hotelbetrieb sind wir ein beliebter Ort für alle 

Arten von Feiern und Feste. Diese Messe trägt mitunter dazu bei, dass wir das 
ganze Jahr über ausgebucht sind.“ 
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