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FISCH&FEINES 2021: probieren, schmecken, entdecken! 
 

Genießermesse mit eigenen Qualitätskriterien lockt vom 5. bis 7. November 2021 in die 

MESSE BREMEN 

 

22. September 2021 • Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen – wie wahr diese Volksweisheit ist, hat sich in 

den vergangenen Pandemie-Monaten gezeigt, wo die Mahlzeiten für viele oft das einzige Highlight des Tages waren. 

Jetzt kommt zur Freude am Genuss aber zunehmend auch wieder das Zusammensein mit lieben Menschen dazu – 

und genau dafür liefert die Genießermesse FISCH&FEINES jede Menge Anregungen und Ideen.  Von Freitag bis 

Sonntag, 5. bis 7. November 2021, können sich die Besucherinnen und Besucher in gleich drei Hallen der MESSE 

BREMEN inspirieren lassen, verschiedenste Produkte probieren – und natürlich auch gleich vor Ort kaufen.  

  

„Wir merken es an uns selbst, aber auch in den Gesprächen mit Ausstellerinnen und Ausstellern: Alle sehnen sich nach 

dem Sonntagsessen mit der gesamten Familie, nach dem Brunch mit Freunden oder dem spontanen Umtrunk in der 

Nachbarschaft. Unsere rund 120 Ausstellenden bietet da unzählige Anregungen für gemeinsame kulinarische 

Erlebnisse“, sagt Julia Schröder, Projektleiterin der FISCH&FEINES.  

 

Vorwiegend handwerklich hergestellte, regionale Produkte ohne bedenkliche Inhaltsstoffe 

Und das Beste daran: Zugelassen werden vor allem handwerklich hergestellte Produkte, möglichst aus der Region, die 

ohne Zusatz-, Farb- und Aromastoffe, ohne stärkebasierte Zuckerstoffe und ohne Gentechnik auskommen. 

„Besucherinnen und Besucher können also ohne Bedenken zugreifen, wenn ihnen etwas zum Probieren oder Kaufen 

angeboten wird“, verspricht Schröder.  

 

Probieren, nippen – glücklich sein! 

Im Zentrum der FISCH&FEINES stehen natürlich die beiden namensgebenden Gaumenfreunden: Fisch und Feinkost. 

Präsentiert werden aber auch Manufaktur-Schokoladen, raffinierte Gebäcke, unzählige Gewürze, Essige und 

verfeinernde Marinaden sowie edle und praktische Küchenaccessoires. Wem es da zwischendurch nach einem soliden 

Matjesbrötchen gelüstet, muss natürlich auch nicht darben. „Auf der FISCH&FEINES ist wirklich für jeden Geschmack 

etwas dabei“, sagt Julia Schröder und verweist auch auf die umfangreiche „Getränkeabteilung“: „Wir haben ein paar 

sehr innovative Winzer und Bierbrauer vor Ort und auch das Spirituosen-Angebot braucht sich nicht zu verstecken. 

Außerdem gibt es tolle Limonaden und ein ganz großartiges Angebot an Kaffee und Tee.“  

 

„Safety first”: Das Sicherheits- und Hygienekonzept der MESSE BREMEN 

Möglich wird all dies durch ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept, das mit Expert:innen entwickelt wurde. 

In den Hallen sorgen nicht nur spezielle Lüftungsanlagen und erhöhte Reinigungsintervalle für Sicherheit, auch das 

Management der Besucherströme – inklusive Online-Ticketverkauf – ist durchdacht und erfolgreich erprobt. „Bei der 

großen Shoppingmesse HanseLife im September haben wir sehr viel gelernt – jetzt wissen wir, wie’s geht, und 

entwickeln unser Konzept beständig weiter“, so Kerstin Renken, Bereichsleiterin Publikumsmessen bei der M3B 

GmbH, zu der auch die MESSE BREMEN gehört. 
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FISCH&FEINES, ReiseLust und CARAVAN Bremen – im Trio unschlagbar! 

Ein weiteres großes Plus der FISCH&FEINES ist, dass sie im Verbund mit der Urlaubsmesse ReiseLust (Halle 4) und 

der CARAVAN Bremen (Halle 5, 6 und 7) daherkommt. Besucher:innen zahlen einmal Eintritt und können dann gleich 

drei interessante Messen besuchen und sich einen bunten Tag machen.  

Die FISCH&FEINES 2021 ist vom 5. bis zum 7. November täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr in den Hallen 1, 2 und 3 

geöffnet. Das Ticket kostet 10 Euro, ermäßigt 8,50 Euro.  

Tickets gibt es ab Mitte Oktober online unter www.fisch-feines.de, www.reiselust-bremen.de oder www.caravan-

bremen.de 

 

Mehr Infos: www.fisch-feines.de 

(3.597 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

  

Bitte nehmen Sie die FISCH&FEINES in Ihren Veranstaltungskalender auf: 

Datum:                          Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. November 2021 

Öffnungszeiten:           Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr 

Ort:                               MESSE BREMEN, Hallen 1, 2 und 3 

Preise:                          Der Eintritt zur Messe kostet 10 Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Tickets gelten auch 

für die beiden parallel stattfindenden Messen ReiseLust und CARAVAN Bremen und können 

ab Mitte Oktober online auf den Websites der jeweiligen Messen erworben werden. 

Mehr Infos:                  www.fisch-feines.de 
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