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Pressemitteilung 

HanseLife: Startschuss fällt in Kürze 
Shopping- und Erlebnismesse findet vom 8. bis 12. September in der MESSE BREMEN statt 
  
Donnerstag, 2. September 2021 · Wer die HanseLife kennt, der weiß: die Besucher:innen erwartet eine 
riesige Auswahl an Produkten und Dienstleistungen sämtlicher Lebensbereiche. Beim diesjährigen Restart-
Special, das von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12. September 2021, in der MESSE BREMEN stattfindet, soll 
das nicht anders sein. Rund 400 Aussteller:innen füllen die drei Hallen und das vergrößerte Freigelände mit 
ihrer Angebotsvielfalt perfekt aus. Außerdem immer im Fokus: das umfangreiche Sicherheits- und 
Hygienekonzept für einen unbeschwerten Tag mit der ganzen Familie. 
  
Der Neustart: Tickets online erhältlich 
„So kurz vor dem Messestart können wir sagen, dass wir mit allerhand Maßnahmen bestens vorbereitet 
sind“, sagt Kerstin Renken, Bereichsleiterin für Publikumsmessen bei der MESSE BREMEN. „Für den 
reibungslosen Einlass ist es uns aber nochmal wichtig zu erwähnen, dass Tickets bereits vorab und 
ausschließlich online gekauft werden müssen. Personen, die weder geimpft noch genesen sind, sollten 
bereits getestet ankommen.“ Alles in allem zeigen sich die Veranstalter:innen aber optimistisch: „Dass es 
nach rund anderthalb Jahren überhaupt endlich weitergeht, ist Anlass genug, um kräftig anzustoßen. Dafür 
gibt es bei uns auf der Messe auch zahlreiche Möglichkeiten, wie etwa im neuen Weindorf auf dem 
Freigelände“, sagt Ingo Kleemeyer, Projektleiter der HanseLife. 
 
Wer ebenfalls etwas zu feiern hat und einen Sektempfang plant, der sollte sich bei der Hochzeitsmesse 
TrauZeit, die am 11. und 12. September im Rahmen der HanseLife stattfindet, die Secco Ape anschauen. 
„Vor rund zwei Jahren haben wir die Piaggio Ape aus Italien zu einer Secco & Wein Bar umgebaut, die zum 
Beispiel für kirchliche, standesamtliche und freie Trauungen, aber auch Jubiläen, Firmenfeiern, 
Geschäftseröffnungen und vieles mehr gebucht wird“, sagt Angela Bode, Geschäftsführerin von Fest 
Brause. „Das Besondere daran: Während wir vorne frisch gekühlten und prickelnden Secco zapfen, können 
dank der im Heck integrierten Fotobox währenddessen bleibende Erinnerungen geknipst werden.“  
 
Mehr Platz für mehr Erlebnisse 
In positiver Erinnerung werden die Besucher:innen der HanseLife auch die zahlreichen Mitmach-Aktionen 
auf der Shopping- und Erlebnismesse behalten können. Vor allem das Freigelände hat nicht nur an 
Quadratmetern, sondern auch an Attraktionen gewonnen. Ob Kistenklettern, Bullriding, Skaterwerkstatt, 
Kettenkarussell, Autoscooter oder Hood Training.  
 
Turbulent wird es am Stand von Crazy Quad: In einem Parcours bekommen die Besucher:innen bei einer 
Fahrt mit dem Segway oder Quad einen Vorgeschmack auf die Touren des Anbieters. „Segway zu fahren 
ist schnell erlernt, denn allein durch das leichte Vorbeugen bewegt sich der Stehroller von allein“, sagt 
Geschäftsführer Detlef Günther. „Die Touren mit dem Quad sind da schon etwas anspruchsvoller und auch 
nur mit PKW-Führerschein Klasse B möglich, dank unserer ausführlichen Sicherheitseinweisung und einem 
Fahrtraining aber auch für Einsteiger geeignet.“ Gefällt die Probefahrt, können vor Ort direkt Touren an 
verschiedenen Standorten gebucht werden – so etwa an der Küste in Cuxhaven oder in der Bremer City. 
 
Das Restart-Special der HanseLife hat an allen fünf Messetagen täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet – außer 
am Freitag von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro pro Person, ermäßigt 8,50 Euro. Ab 15.00 Uhr 
kann täglich eine Feierabendkarte für 6 Euro erworben werden.  
 
Mehr Infos: www.hanselife.de 
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(3.419 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
  

Über die HanseLife: Die HanseLife findet seit 2007 jährlich in der MESSE BREMEN statt. Wegen der Corona-Pandemie musste die Verbrauchermesse 

2020 abgesagt werden. Der Wiederauftakt 2021 wird als sogenanntes Restart-Special in komprimierter Form veranstaltet. Das vielfältige Angebot der 

Aussteller:innen umfasst Produkte und Dienstleitungen aus Bremen und der ganzen Welt – alle Lebensbereiche betreffend. Schon fast traditionell wird 

die HanseLife zudem von verschiedenen Sonderveranstaltungen begleitet: Seit 2009 finden – zwar zunächst unter anderem Namen – parallel die 

KreativZeit und die InVita, seit 2010 die TrauZeit und seit 2017 die GrillGut statt. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm macht die HanseLife und 

ihre Sonderveranstaltungen nicht nur zur Shopping-, sondern auch zur Erlebnismesse. 
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