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ReiseLust, FISCH&FEINES und CARAVAN Bremen  
 
Beliebtes Messe-Trio findet vom 5. bis zum 7. November 2021 statt 

 
Donnerstag, 23. September 2021 · Unbeschwertes Reisen und der Genuss von Gaumenfreuden in netter 

Gesellschaft sind wohl die beiden Lebensbereiche, die uns im Laufe der vergangenen Monate am meisten 

gefehlt haben. Umso mehr freut sich die MESSE BREMEN, dass noch in diesem Herbst ein beliebtes 

Messetrio an den Start geht, das just diese beiden Themenschwerpunkte hat: die ReiseLust, die 

CARAVAN Bremen und die FISCH&FEINES finden am ersten Wochenende im November – genauer von 

Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. November 2021, in den Hallen 1 bis 7 und auf einem Teil des 

Außengeländes statt.  

 

ReiseLust: Immer etwas Besonderes 

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, 

Projektleiterin der ReiseLust. „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 außerdem von einigen skandinavischen Anbietern“, so Harth. Wen es weiter in die 

Ferne zieht, der kann sich beispielsweise über Ostafrika oder Kirgistan informieren.  

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 

Überraschungen (Quarantäne!) zu verleben. 

  

CARAVAN Bremen: Her mit den schönen „Van-Life“! 

Galt das Reisen mit Van, Wohnmobil oder Wohnwagen noch bis vor wenigen Jahren als eher spießige 

Urlaubsgestaltung, haben mittlerweile ganze Heerscharen von Influencer:innen und hippen 

Reiseblogger:innen dafür gesorgt, dass Campen ein absoluter Megatrend ist – und die Corona-Pandemie 

hat diese Entwicklung zusätzlich befördert. Der Markt für entsprechende fahrbare Untersätze boomt und so 

ist auch auf der diesjährigen CARAVAN Bremen, der größten Camping-Messe im Norden, jeder mögliche 

Ausstellungsplatz belegt. Beste Voraussetzungen also für Messe-Besucher:innen, sich eine gute 

Angebotsübersicht zu verschaffen und all die tollen Gefährte nebst Zubehör mal „in echt“ zu begutachten. 

 

FISCH&FEINES: Genuss und Geselligkeit 

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 endlich auch wieder das Zusammensein mit lieben Menschen 

dazu – und genau dafür liefert die Genießermesse FISCH&FEINES jede Menge Anregungen und Ideen.  
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Im Zentrum der FISCH&FEINES stehen natürlich Fisch und Feinkost. Präsentiert werden aber auch zum 

Beispiel Manufaktur-Schokoladen, raffinierte Gewürze, Soßen und Essige oder außergewöhnliche 

Eiskreationen. „Auf der FISCH&FEINES ist wirklich für jeden etwas dabei“, sagt Projektleiterin 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 zu entdecken.“ 

Und das Beste daran: Präsentiert werden überwiegend handwerklich hergestellte Produkte, möglichst aus 

der Region, die ohne Zusatz-, Farb- und Aromastoffe, ohne stärkebasierte Zuckerstoffe und ohne 

Gentechnik auskommen.  

 

Safety first: Das Sicherheits- und Hygienekonzept der MESSE BREMEN  

Möglich wird eine solche Messe 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. 

 

Das Messe-Trio ist vom 5. bis zum 7. November täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr in den Hallen 1 bis 7 

geöffnet. Das Ticket, das zum Besuch aller drei Veranstaltungen berechtigt, 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 Weitere Informationen finden Sie ebenfalls online. 

 

(4.678 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

  

Bitte nehmen Sie das Messe-Trio aus FISCH&FEINES, ReiseLust und CARAVAN Bremen 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 bis 7 

Preise: Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Tickets gelten für alle drei parallel 

stattfindenden Messen FISCH&FEINES, ReiseLust und CARAVAN BREMEN und können 

online auf den Websites der jeweiligen Messen erworben werden. 
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