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ReiseLust 2021: Jetzt geht’s looos! 
 

Umfangreiches Hygienekonzept sorgt für Sicherheit beim Messe-Neustart vom 5. bis 7. November  

 

Dienstag, 14. September 2021 · Nach der HanseLife im September geht die MESSE BREMEN Anfang November, genauer 

von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. November 2021, mit einer weiteren Publikumsmesse an den Start: die ReiseLust. „Das 

gesamte Team ist überglücklich, dass es jetzt endlich wieder losgeht“, sagt Ulrike Harth, Projektleiterin der ReiseLust. „Wir 

sitzen doch alle seit Wochen und Monaten auf – im Geiste – gepackten Koffern und wollen nur noch eins: bloß weg! Da 

kommt die ReiseLust wie gerufen, denn auf der beliebten Reisemesse präsentieren wir für nahezu jedes Urlaubsbedürfnis das 

passende Angebot.“  

 

Wir sind wieder da! – dieses Signal will natürlich auch die Reisebranche selbst geben und deshalb findet parallel zur 

ReiseLust die Jahrestagung der Allianz selbständiger Reiseunternehmen (asr) in Bremen statt – inklusive Fachprogramm, 

Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen.  

 

Möglich wird all dies dank eines ausgefeilten Hygiene-Schutzkonzeptes, das dafür sorgt, dass sich sowohl alle Ausstellenden 

als auch die Besucherinnen und Besucher jederzeit wohl und sicher fühlen dürfen. 

 

„Die ReiseLust bietet immer das Besondere.“ 

Seit Anbeginn ist die ReiseLust dafür bekannt, immer eine interessante Auswahl an Reisezielen, Übernachtungsanbietern und 

Veranstaltern zu präsentieren und vor allem Wert auf innovative Konzepte und gute Beratung zu legen. „Daran ändert sich 

auch in diesem Jahr nichts“, verspricht Ulrike Harth und führt aus: „Auf der ReiseLust 2021 zeigen sich viele beliebte 

europäische Ziele mal von einer ganz neuen Seite, beispielsweise Madeira, Polen oder das Trentino in Italien. Richtig tolle 

neue Reiseideen kommen aber auch von einigen skandinavischen Anbietern.“ Wen es weiter in die Ferne zieht, der wird auf 

der beliebten Urlaubsmesse natürlich ebenfalls fündig, zum Beispiel an einem Stand, der den Besucher:innen Ostafrika 

näherbringen möchte, oder bei einem Reiseanbieter aus Kirgistan. „Unsere Aussteller:innen zeichnen sich allesamt dadurch 

aus, dass sie etwas Besonderes bieten, was man so nicht mit ein paar Klicks im Internet findet“, so Ulrike Harth. 

 

Denn das Gute liegt so nah…   

Gut repräsentiert sind auf der diesjährigen ReiseLust aber auch viele Ziele in Deutschland und Österreich – „vom Bodensee 

bis nach Rügen und vom Wilden Kaiser bis nach Meppen“, so Harth. Die Messemacher tragen damit dem Wunsch vieler 

Menschen Rechnung, den Urlaub möglichst ohne unliebsame (Quarantäne-)Überraschungen zu verleben. „Vor zwei Jahren 

wäre so mancher sicher noch ins Grinsen gekommen, wenn er hört, dass bei uns beispielsweise der Tourismus-Service 

Bruchhausen-Vilsen ausstellt, also eine Gemeinde keine 30 Kilometer von Bremen entfernt. Jetzt aber hat sich das Blatt 

komplett gewendet. Die Leute entdecken ihre Heimat neu – und können dabei beispielsweise feststellen, dass Bruchhausen-

Vilsen ein absolutes Paradies für Radler ist“, so Harth.   

 

Hauptsache sicher, Hauptsache stornierbar 

Auch wenn viele Menschen lieber heute als Morgen in den Urlaub aufbrechen möchten, ist die Sorge um die weitere 

Entwicklung der Pandemie allgegenwärtig. „Wir haben Corona natürlich voll auf dem Zettel und schon bei den Vorgesprächen 
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darauf geachtet, dass alle Aussteller:innen entsprechende Hygienekonzepte und akzeptable Stornierungsbedingungen 

vorweisen können“, versichert Ulrike Harth und ergänzt: „Uns ist völlig klar, dass aktuell niemand etwas bucht, was er nicht 

vergleichsweise unbürokratisch auch wieder stornieren beziehungsweise verschieben kann.“  

 

Im Umkehrschluss gilt das natürlich auch für die MESSE BREMEN. Hier sorgen nicht nur spezielle Lüftungsanlagen, erhöhte 

Reinigungsintervalle und verbreiterte Gänge 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. 

 

ReiseLust, FISCH&FEINES und CARAVAN Bremen – im Trio unschlagbar! 

Ein weiteres großes Plus der ReiseLust ist, dass sie im Verbund mit der Genießermesse FISCH&FEINES und der CARAVAN 

Bremen daherkommt. Besucher:innen zahlen einmal Eintritt und können dann gleich drei interessante Messen besuchen und 

sich einen bunten Tag machen.  

 

Die ReiseLust 2021 ist vom 5. bis zum 7. November täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr in den Hallen 4 geöffnet. Das Ticket kostet 

10 Euro, ermäßigt 8,50 Euro, am Freitag ab 15 Uhr 5 Euro.  

 

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

 

Mehr Infos: www.reiselust-bremen.de 

 

(4.613 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

 

Bitte nehmen Sie die ReiseLust 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, Halle 4 

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

stattfindenden Messen FISCH&FEINES und CARAVAN Bremen und können aufgrund der Pandemie 

 zurzeit ausschließlich online auf den Websites der jeweiligen Messen erworben werden. 

Mehr Infos:  www.reiselust-bremen.de 

 

 

Über die ReiseLust Jeder, der hin und wieder einmal eine Luftveränderung braucht, ist auf der ReiseLust allerbestens aufgehoben. Die Messe bietet von 

der exklusiven Fernreise bis zum einfachen Campingurlaub in der Nachbarschaft so ziemlich alles, was mit kleinen oder größeren Fluchten vom Alltag zu 

tun hat. Besucherinnen und Besucher können hier nicht nur träumen und mit dem Finger über die Landkarte fahren, sondern sich vor Ort von erfahrenen 

Expert:innen kompetent beraten lassen – und natürlich auch gleich buchen. Mancher kommt so schneller zum Ziel als über stundenlange Recherche im 

Internet. Ergänzend zur ReiseLust finden parallel die FISCH&FEINES und die CARAVAN Bremen statt – und können mit nur einem Ticket besucht 

werden. 
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