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[ EVL Mailing ] Neues zum Umzug earlybird nach Hannover  31/07/2013

Liebe Ausstellerkollegen,
die neuesten Nachrichten zum Umzug der earlybird nach Hannover.
Die Messe Hamburg ist in intensiven Gesprächen, um der Branche zum gleichen Termin
eine Messe in Hamburg zu erhalten. Die EVL Mitglieder begrüßen das. Deshalb hat der
EVL seine volle Unterstützung der Messe im Hamburg in Aussicht gestellt. Da wir damit
erstmalig eine Einflussmöglichkeit auf die Organisation und Gestaltung der Messe in
Hamburg bekommen und davon einen großen Vorteil für den Erfolg unserer Mitglieder
und für die ganze Branche erhoffen. Laut Aussage der Messe Hamburg wird es eine
Branchenmesse vom 11. bis 13 . Januar in Hamburg geben  Einzelheiten werden am
Montag von den Messe Hamburg verkündet,
Der Termin wird der 11.13.Januar 2014 sein!

Ich habe am Montag [ meine Zusammenfassung der IstSituation abgegeben ] —
daraufhin gab es eine Menge Reaktionen — hier einige Zitate der Reaktionen. Es
kamen auch zahllose Anrufe, von Ausstellern aus ihrem Urlaub, die uns ihre
Unterstützung für die Erhaltung des Messestandortes Hamburg zugesichert haben.
Wir verteidigen einen funktionierenden Standort Region Nord und sind  um das mal
ganz klar zu sagen  in keinster Weise an einer Aufsplittung der Region Nord
interessiert. Es gab auch vereinzelt kritische Stimmen "Was stellt ihr denn jetzt wieder
an ?" Um eins ganz klar zu stellen, es ist NICHT UNSER Wunsch, dass es zwei Messen
gibt! Wir reagieren nur !
Am Ende entscheiden die Aussteller,
ob es eine Messe in Hannover geben wird oder nicht 
wenn keiner sich anmeldet,
gibt es auch keine zwei Messen !
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Hier einige Statements von Ausstellern, die sich geäußert haben.

„Wir sind sehr gespannt auf ein E.V.L. unterstütztes Messekonzept am Standort
Hamburg. Wenn es gelingt, zum zweiten Mal nach der VIVANTI in Düsseldorf eine
fokussierte LifestyleMesse im Sinne von Klasse statt Masse aus der Taufe zu heben,
dann sind wir als Aussteller sicher dabei. Insbesondere die Ergebnisse der Sommer
Veranstaltungen der earlybird in Hamburg haben uns ohnehin zweifeln lassen, ob
Messekonzept und –zeitpunkt zukünftig tragfähig sind. Definitiv sollte man in ein neues
Konzept Überlegungen einfließen lassen, die Veranstaltung Ende Mai oder Anfang Juni
stattfinden zu lassen. Vor den Sommerferien! Sicher erscheint die Verlagerung der
earlybird von Hamburg nach Hannover geografisch –im Sinne von Zentralität  zunächst
Sinn zu machen. Ob Hannover allerdings der richtige Standort für eine LifestyleMesse
ist, bleibt zweifelhaft. Wir wünschen der E.V.L. Geschäftsführung viel Erfolg in den
Verhandlungen mit Messeveranstaltern und der Hamburger Messe.“ Karsten Hünl,
Geschäftsführer / Managing Director paper + design tabletop

+++

"nach meinem Urlaub bin ich sehr erfreut über die vielen tollen Rückmeldungen der
Aussteller bezüglich der HH Messe. Wir freuen uns sehr, wenn die Messe in Hamburg
bleibt und sind auf jeden Fall in Hamburg dabei!!! Außerdem haben wir riesigen Ärger
mit Herrn König gehabt. Es gab im Messemagazin eine falsche Werbung mit
Standnummer unseres direkten Mitbewerbers. Leider stand unser Firmenname dabei
und nicht der des Mitbewerbers. Unsere Kunden haben uns also direkt auf dem Stand
des Mitbewerbers gesucht. Das kann passieren. Jeder macht mal einen Fehler. Wir
hatten jedoch gehofft, dass es einen Vorschlag gibt, wie man noch etwas retten kann.
Herrn König war das alles jedoch so egal, dass wir über die Art und Weise von Herrn
König einfach nur noch wütend sind. So geht man mit Kunden nicht um! Das war so
unglaublich."

"bin sehr erfreut und wir sind in HH dabei"
+++
"Vielen Dank für Ihre Email, wir unterstützen das vorgestellte Konzept einer
Verantstaltung in Hamburg und sichern schon jetzt unsere Teilnahme zu."
+++
"vielen Dank für Ihre EMail nebst beiliegender Presseerklärung. Auch wir teilen die in
Ihrer Pressemitteilung gemachten Bedenken gegen einen Umzug der Messe nach
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Hannover. Allerdings sehen wir auch eine große Gefahr darin zwei Messen, die eine
gleiches bzw. ähnliches Publikum ansprechen in dieser geographischen Nähe
durchzuführen. Alle Messen unserer Branche sind seit Jahren im Umbruch. Auch auf
der letzten "Early Bird" waren nicht vermietete Ausstellungsflächen nicht zu übersehen.
Bei der sich nun abzeichnenden Konstellation von zwei nahezu identischen Messen
kann es nur Verlierer geben. Für uns als Aussteller gibt es drei Möglichkeiten, eine
Messebeteiligung in Hannover, eine Messebeteiligung in Hamburg oder and beiden
Standorten. Auf lange Sicht wird sich aber nur ein Standort durchsetzen. Allerdings ist
unsere Zeit und unser Geld zu schade darauf zu warten. Deswegen sollten die
Bestrebungen dahin gehen nur eine Messe an einem Standort durch zu führen. "
+++
"Prima! Wir gehen definitiv nicht nach Hannover, eine Alternative in Hamburg finden wir
spannend und haben zumindest für das Frühjahr großes Interesse."
+++
"wir haben aus der presse vom umzug nach hannover erfahren.erst danach bekamen
wir die meldung vom messeveranstalter. als kunde gefällt mir der umgang nicht. ich hab
mich schon durch die parallelveranstaltung in dortmund als spielball persönlicher
interessen des veranstalters gefühlt. dieser messekrieg nutzt weder ausstellern, noch
kunden. der organisator der nachfolgemesse in hamburg kann mit unserer
unterstützung rechnen – jedenfalls bei sinvoller terminlage in bezug auf
trendset/vivanti/ambiente,…"
+++
"wäre das nicht für den EVL ein idealer Ansatzpunkt eine Messe in HH zu initialisieren,
ggf. unter Einbeziehung einer Messegesellschaft z.B. H und K In enger Abstimmung mit
den EVL Mitgliedern und Einzelhändlern (GPKVerband?). Wir können zwar keine
Messe, aber wir können als Aussteller sagen, was uns wichtig ist. Und der GPK Verband
kann Interesse des Handels vertreten, für den eine Messe genauso passen muss."
+++
"mit großer Freude haben wir Ihr Schreiben zur Kenntnis genommen. Genau dieselben
Argumente haben wir Herrn König auch an die Hand gegeben. Bereits am Freitag
vergangener Woche."
+++
"Ich hab gestern die Anmeldeunterlagen für Early Bird gleich in den Müll geworfen"
+++
"Sollte eine Messe in Hamburg zustande kommen, bitte informieren Sie uns umgehend,
gerne möchten wir daran teilnehmen. Im Übrigen: Haben Sie nicht auch Kontakte zur
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Kölner Messeleitung? Kann nicht dort auch eine Messe generiert werden? Das
Einzugsgebiet wäre recht groß und aus früheren Zeiten sind uns die hohen Umsätze,
die dort an diesem attraktiven Standort noch gut in Erinnerung..."

+++
"wir teilen Ihre Meinung in der Sache – uneingeschränkt (Pressemitteilung). Das wollten
wir Sie wissen lassen. Ferner, wir haben heute auch an die GL der EARLYBIRD
MESSE geschrieben. Wir möchten die Entscheidungsträger über die Beweggründe 
warum wir nicht mit "umziehen"  informiert halten (siehe Anlage)."
+++
"vielen Dank für die Informationen. Auch ich bin als EarlyBirdAussteller und obendrein
Mitglied des CDHNord nicht nur überrascht sonder in höchstem Masse empört über
das Vorgehen von dem Herrn König. Ich unterstütze auf jeden Fall Bestrebungen einen
Ersatz für die EARLY BIRD in Hamburg aufzubauen, da ich dem Messestandpunkt
Hannover, als neue Messe in dieser Zeit kaum eine Chance einräume. Speziell nach
dem Desaster in Dortmund."
+++
"danke für ihren einsatz und ihre mail  ich denke, sie sprechen für viele aussteller!
schaun wir mal, wo die reise hingeht…".
+++
"Vielen Dank fuer die Nachricht! Wir haben Sie mit Freude gelesen und werden Sie bei
dieser Aktion gerne unterstuetzen, damit eine AlternativVerantstaltung in Hamburg
stattfinden kann. Es ist eine Frechheit, dass diese erfolgreiche hamburger Messe nach
Hannover gelegt wird und man als Auststeller ueberhaupt kein Mitspracherecht hat und
vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Wir haben diese Pressemitteilung bereits an
andere Aussteller weitergeleitet, die eine Teilnahme an der Earlybird in Hannover
ebensfalls ablehnen. Wir bitten Sie, uns auf dem Laufenden zu halten. Vielen Dank und
herzliche Gruesse aus Italien"
+++
"ich bin die Inhaberin der Firma ... und stehe im Austausch mit vielen kleineren
individuellen Labels. Wir waren auch entsetzt, dass die Early Bird umzieht gerade in
den letzten Jahren haben wir uns unseren Kundenstamm hier aufgebaut und unseren
"festen" Messestand langsam etabliert. Hinzu kommen sehr viel höhere Kosten
Transportermiete, Hotelübernachtung, Personal, Aufbauhelfer für den Stand es spielt
keine Rolle, ob eine Messe in Nürnberg oder Hannover stattfindet, wenn man aus
Hamburg kommt bedeutet es einfach einen erheblichen Mehraufwand. Es bleibt nun
abzuwarten, ob es sich als lohnend herausstellt, den Standort zu wechseln, denn die
höheren Kosten müssen sich durch erheblich mehr Aufträge kompensieren. Ich
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bedanke mich für Ihr Schreiben ich denke, Sie sprechen vielen aus der Seele. "
+++
"Super, auch wir sind für die Beibehaltung des erfoglreichen Konzeptes in HH, danke für
die Info und beste Grüße,"
+++
"Liebe Ildikó Schiller, Liebe Heike Tscherwinka, danke schon fur interessante
information."
+++
wir von... sind seit vielen Jahren erfolgreicher Aussteller auf der early bird. Uns hat der
plötzliche Umzug der Messe von Hamburg nach Hannover ebenso überrascht wie
offensichtlich auch die übrigen Aussteller. Nach einigen Überlegungen sind wir aber zu
dem Schluss gekommen, dass dieser Umzug durchaus Vorteile haben kann. Die Messe
erhält ein wesentlich größeres Einzugsgebiet und die dauernden Behinderungen der
Messezufahrt in Hamburg durch andere Veranstaltungen (aktuell wieder durch den
HamburgTriathlon) fallen weg. Wir denken, wir sollten Hannover eine Chance geben,
auch wenn die Entscheidung unglücklich im Alleingang gefällt worden ist.
Die denkbar unglücklichste Alternative wäre aber eine zweite Messe in Hamburg
oder sonstwo. Dieses Debakel haben wir doch alle im Ruhrgebiet gerade erlebt, wo
durch die Doppelmesse in Dortmund und Düsseldorf beide Messeplätze massiv
geschwächt wurden. Auf gar keinen Fall darf die Messe im Norden geteilt werden.
Darunter würden alle Beteiligten leiden und ein dauerhafter Schaden für alle Aussteller
entstehen. Wir brauchen einen einheitlichen starken Messeplatz im Norden und keinen
„Grabenkrieg“.
+++
"Sehr geehrte Frau Schiller, Frau Tscherwinka spricht mir aus dem Herzen! Ich würde
alles versuchen die Branchen Spielwaren, Kreativeshobby und Papier in Hamburg zu
präsentieren. Gern würde ich weiterhin über die Pläne einer Messe in Hamburg
informiert werden. Danke für Ihre Information."
+++
wir vertreten die Firmen:  es werden 10 Firmen genannt 
+++
"Wir haben Sie mit Freude gelesen und werden Sie bei dieser Aktion gerne
unterstuetzen, damit eine AlternativVerantstaltung in Hamburg stattfinden kann. Es ist
eine Frechheit, dass diese erfolgreiche hamburger Messe nach Hannover gelegt wird
und man als Auststeller ueberhaupt kein Mitspracherecht hat und vor vollendete
Tatsachen gestellt wird. Wir haben diese Pressemitteilung bereits an andere Aussteller
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weitergeleitet, die eine Teilnahme an der Earlybird in Hannover ebensfalls ablehnen. Wir
bitten Sie, uns auf dem Laufenden zu halten."
+++
"vielen Dank für Ihre Initiative. Fast alle Aussteller wurden von dieser Entscheidung
überrascht. Ich möchte nicht in Hannover ausstellen, zumal ich das Messegelände für
ungeeignet ansehe und Hannover nicht die Anziehungskraft von Hamburg hat. Es wäre
sehr schön, wenn eine Messe in Hamburg jeweils im Januar und Juli bzw. August
organisiert werden könnte. In der Tat war es eine "einsame" Entscheidung, den kaum
ein Aussteller wusste davon, zumal es ja auch eigentlich  zumindest all die früheren
Jahre  eine Handelsvertretermesse für Mitglieder war, an der auch Gastaussteller
teilnehmen durften. So wenig Kommunikation über eine derart weitreichende.
Entscheidung ist schon bedenklich. Ich würde mich freuen, an einer Messe in Hamburg
teilzunehmen."
+++
"vielen Dank für Ihre mail. All Ihre genannten Vorzüge für Hamburg habe ich bereits
gestern Herrn König am Telefon mitgeteilt, da ich ebenfalls total überrascht war von
dem Standort Hannover. Auf der early bird hatte ich zwar von Ausstellern so etwas
gehört, habe es aber als "Scherz" aufgefaßt, da man einen solchen Standort wie
Hamburg nicht aufgeben sollte. Vielleicht könnten alle Aussteller der early bird kurzfristig
angeschrieben werden, um sich für eine Messe in Hamburg anzumelden, da jetzt
gerade die Anmeldeformularfür Hannover herausgegangen sind. Mir ist leider nicht
bekannt, wie die Messehallen in Hamburg im Januar 2014 belegt sind, aber ich kann mir
vorstellen, daß es noch ein Wochenende gibt, an dem die Hallen frei sind. Wenn Sie in
Hamburg eine Messe planen können, werde ich gern teilnehmen bzw. ausstellen. Über
weitere Informationen würde ich mich freuen".
+++
"auch wir als langjähriger Aussteller der earlybird sind von der neuen Messe in
Hannover nicht begeistert. Jetzt haben wir uns aber schon dafür angemeldet. Wie sollen
wir uns jetzt verhalten ?"
+++
"Hallo Heike! super  da geht doch was! Hat mich sehr gefreut deine PM wg Hamburg!!
Wer wird Veranstalter?"
+++
"Do you have the article in English?" ( ht  Ja !)
+++
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"Vielen Dank für Ihre Mail, bin Ausstellerin seit 1975 in Hamburg und finde die ganze
Sache einen Hammer !!! Ferner bin ich der gleichen Meinung, bitte informieren Sie mich,
ob Sie eine Messe auf die Beine stellen können in Hamburg, wäre sehr daran
interessiert. Sehen Sie sich bitte meine Webseite an. Da Anmeldung für Hannover der
13.9. ist eilt es. Warte sehr auf Ihre Antwort."
+++
"soeben habe ich Ihren Pressetext bezgl. des Umzuges der early bird von Hamburg
nach Hannover. Dafür möchte ich mich sehr bedanken und hoffe, dass Sie damit etwas
bewegen/erreichen werden, damit der Messestandort Hamburg bestehen bleibt. Es ist
eine Unverschämtheit, mit welcher Willkür Herr König voran geht ohne Meinungen von
seinen Existensgebern, sprich uns Ausstellern, einzuholen."
+++
"Ich habe Ihre Pressemitteilung heute mit Freude zur Kenntnis genommen. Ich bin seit
1993 ohne Unterbrechung Aussteller in Hamburg, 15 Jahre auf Ständen von
Handelsvertretern in verschiedenen Hallen und nun die letzten 5 Jahre mit einem
eigenen, vertreterlosen Stand von 25 m² in der Schmuckhalle. Wir konnten unseren
Kundenkreis und unsere Umsätze an Nord Ostsee im Laufe der vielen Jahre
kontinuierlich ausbauen. Wir handeln ausschließlich mit Bernsteinschmuck und
Geschenkartikeln aus Bernstein und haben daher eine ganz enge Bindung zu der
Kundschaft an Nord und Ostseeküste. Ein Umzug nach Hannover bringt uns
ausschließlich höhere Kosten und gleichzeitig garantiert erheblich weniger Kunden! Wir
unterstützen daher sämtliche Anstrengungen – egal von welcher Seite her – auf dem mit
viel Aufwand neu und attraktiv gestaltetem Messegelände in Hamburg eine Messe für
die hanseatisch geprägte Kundschaft aus dem Norden aufrecht zu erhalten. Es ist eine
unglaubliche Arroganz zu glauben, dass man tausenden von Geschäftsinhabern
hunderte von Kilometern Umweg in so ein Provinznest wie Hannover zumuten kann.
Doch bei den über 300 Mehrkilometern bleibt es ja nicht, da zusätzliche und erhebliche
Übernachtungskosten anfallen werden. Die Art und Weise, wie die HWD hier mühsam
aufgebautes Kapital verspielt, ist nicht hinnehmbar.
Nein, Hannover ist ein falscher Standort für eine Nordmesse. Hamburg ist der einzig
richtige und vor allem seit Jahrzehnten bewährte Standort! Ich drücke Ihnen die
Daumen, eine Alternative ins Leben zu rufen und bin mit meinen, zwar bescheidenen
aber dauerhaften 25 m², gerne mit dabei! Viel Glück und beste Grüße von der Nordsee
Küste"
+++
"Vielen Dank ! Als Hamburger Aussteller und CDH Mitglied hatte ich schon erwogen aus
dem Verband auszutreten da ich mich weder von Herrn König vertreten fühle noch
seinen Versprechungen glauben schenke (tremoniale Geschädigter). Ein Umzug einer
erfolgreichen Messe in die Provinz, weg von den Metropolen Deutschlands, mit einer
gleichzeitigen Vergrößerung an Fläche ( vorerst 8000qm)und Ausstellern (?) für einen
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schrumpfenden Markt (König himself) hört sich für mich absolut logisch an , da ist der
Erfolg doch vorprogrammiert. Wir alle können nicht in die Zukunft sehen aber wir könne
diese gestalten. Bitte senden Sie mir die Anmeldeformulare für eine Hamburger Lifestyle
Messe zu, ich bin dabei !"
+++
"hallo frau tscherwinka, die letzen tage dachte ich noch, was für ein mist mit der
vorverlegung der letzen early bird, viele fehlende besucher waren sicher noch im urlaub
und der bekannte internationale triathlon in der innenstadt erschwerte den wenigen
noch die anreise …. oder lies sie zuhause bleiben !!! was für ein mist kann ein einzelner
manager doch verzapfen und auch noch die existens von anderen firmen mit
gefährden. also wollte ich auf rabatt bei der nächsten anmeldung aufgrund meiner
massiven ausfälle plädieren! jetz kommen die unterlagen für hannover …. ohne worte
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! für mich aus dem südharz ca. 1,5 std weniger fahrt nach hannover …
aber trotzdem würde ich lieber etwas mehr für den messestand bezahlen und in
hamburg verbleiben!!!!!!!!!!!!!!!!!!! denn ich sehe in hannover wenig erfolg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
will dieser egoistische mann unbedingt noch ein paar kunden aus dortmund gewinnen
??????????? und damit irgend jemanden ärgern ????????? die hannoverraner sind es
gewohnt nach hamburg zu fahren, die berliner brauchen 1 std weniger nach hamburg
und hamburg ist einen weltstadt und immer eine reise wert !!!!!!!!!!!!!!!! grösse ist für mich
zu seinen fehlentscheidungen zu stehen  dafür gerade zu stehen !!!
hier scheint es sich eher um grössenwahn zu handeln !!!!!!!!!!!!!!! grossenwahn nicht
nur bei hamburger bänkern … gerade wo der HSB bank process läuft bauen sich
parallenen auf ..
will oder kann denn niemand diesen mann stoppen ?????????????? vielen dank für
ihr engagement"
+++
"Sie sprechen mir aus der Seele. Wir sind ein kleines Gürtelunternehmen und haben
viele Kunden aus dem Küstenbereich und Hamburg. Alle wollen Hamburg behalten. Wir
und unsere Kunden mögen Hamburg als Messestadt. Für uns ist Hamburg die beste
und wichtigste Messe, eben Hamburger Qualität! Wir haben schon mal sporadisch
Zimmerpreise angefragt, sie liegen im Best Western an der Messe bereits bei € 300,
pro Zimmer. HILFE!!! Für ein kleines Unternehmen unmöglich!!! Wie können wir Sie
unterstützen? Bei Herrn König habe ich schon meinen Unmut geäußert, natürlich ohne
Erfolg….."
+++

"vielen Dank für diese Info, muss sagen, ich bin geschockt! Was sollen wir denn in
Hannover?? Hast du Hintergrundinfos wurde der Mietvertrag nicht verlängert? Und
warum nicht Berlin, oder eine andere „gute“ Stadt?!"
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+++
"Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind völlig entsetzt darüber, dass die early bird
nicht mehr in HH statt finden soll. Eine kurze email Umfrage unter den Ausstellern
würde vermutlich bestätigen, dass es anderen Ausstellern ähnlich geht. Im Übrigen
stellen ja in HH Handelsvertreter aus, die als Gebiet vor Allem HH haben. Meint von
unserer Seite: Wenn es in Zukunft eine neue Lifestyle Messe in HH gibt, sind wir
dabei."
+++
"Liebe Heike, Euren Beitrag finde ich sehr gut und würde diesen auch unterstützen. Wir
haben auf der letzten Early Bird zwar erstmalig ausgestellt, aber einen Umzug nach
Hannover würde ich aus genannten Gründen auch sehr bedauern."

+++
"Prima! Wir gehen definitiv nicht nach Hannover, eine Alternative in Hamburg finden wir
spannend und haben zumindest für das Frühjahr großes Interesse."

+++
danke für Ihre Mail, wir sind auch völlig entsetzt über die Pläne von Herrn König und
haben ihm dies auch geschrieben, was er in scharfem Ton zurückgewisen hat.
.....

ENDE der Zitate

one more thing — ;))
"ein Glück, dass es den EVL gibt,
der die Interessen der Aussteller bündelt
und gegenüber den Messen vertritt,
denn ohne den EVL hätte der einzelne Aussteller keine Chance"
Bestes
Ihre / eure
heike tscherwinka
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* Schickt bitte auch weiter Eure Kommentare und Meinungen — auch gerne Vorschläge,
was bei einer neuen Messe in Hamburg besser gemacht werden könnte !!!
Danke dafür
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