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Inspiration, Genuss und Lebensfreude  

ReiseLust, FISCH&FEINES (inkl. CRAFT BEER EVENT) und CARAVAN Bremen starten am Wochenende 

 

Bremen, 2. November 2021 · In der Messe Bremen brechen am kommenden Wochenende inspirierende, genussvolle Tage 

an, denn von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. November 2021, sind alle Messehallen und ein Teil des Außengeländes belegt mit 

Veranstaltungen, die auf vielfältige Weise die Lebensgeister wecken: die Genießermesse FISCH&FEINES (nebst CRAFT 

BEER EVENT), die Urlaubsmesse ReiseLust und die CARAVAN Bremen. 

 

FISCH&FEINES: Hier gibt es einiges zu probieren 

„Bei der FISCH&FEINES finden Besucher in der ÖVB-Arena und in den Hallen 2 und 3 nachhaltig und überwiegend 

handwerklich hergestellte Produkte mit starkem regionalem Bezug“, sagt Claudia Nötzelmann, Bereichsleiterin Fachmessen 

bei der MESSE BREMEN. Der wichtigste Unterschied zu anderen Messen für Genießer sei, „dass alle Produkte vorab eine 

strenge Qualitätsprüfung durchlaufen haben“.  

 

Bereits zum siebten Mal ist Hans Joachim Kunkel von „Die Räucherei“ aus Klein Meckelsen dabei. Ihm gefällt vor allem „die 

Neugier und Aufgeschlossenheit des Publikums“ und er freut sich, dass seine erlesenen Räucherfischspezialitäten immer 

wieder so gut ankommen. Kein Wunder, schließlich sind die Fische, die Kunkel verarbeitet, allesamt aus nachhaltigen Quellen 

und zum Großteil bio-zertifiziert. „Und wir präsentieren beinahe jedes Jahr eine neue kreative Räucherfischdelikatesse!“ so der 

studierte Agrarökonom. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis: die spezielle Räuchertechnik. „Nicht alle Stoffe, die im Rauch stecken, 

möchte man anschließend auch im Fisch vorfinden. Wir filtern daher Schadstoffe, wie beispielsweise Teer, Asche und die als 

krebserregend geltenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe aus dem Rauch heraus und räuchern unsere 

Fische sozusagen in ,sauberem‘ Rauch“, erläutert Kunkel das von ihm seit 1997 eingesetzte Verfahren. 

 

Zum Programm der FISCH&FEINES gehört natürlich auch wieder das CRAFT BEER EVENT in der Halle 3, für das es Freitag 

und Samstag verlängerte Öffnungszeiten bis 22 Uhr und ein vergünstigtes Ticket gibt.  

 

ReiseLust: Einfach mal treiben lassen 

Wer sich nach Wochen und Monaten der „Reiseabstinenz“ mal wieder so richtig in Stimmung bringen möchte, der ist auf der 

ReiseLust goldrichtig. „Für ganz viele unserer Besucherinnen und Besucher ist es schon wie Urlaub, sich ohne festes Ziel 

einfach mal durch die Halle treiben zu lassen und die vielen Urlaubsinspirationen in sich aufzusaugen“, sagt Kerstin Renken, 

Bereichsleiterin Publikumsmessen bei der MESSE BREMEN. Dazu passt, dass „einfach mal treiben lassen“ auch ein echter 

Reisetrend geworden ist. Statt wie angewurzelt an einem Ort zu bleiben, schätzen immer mehr Menschen die Möglichkeit, von 

einem Platz zum nächsten zu radeln, zu wandern, zu fahren – oder auch zu schippern. Voll im Trend liegen nämlich 

Hausboote. „Auf so ein Hausboot passen locker acht Personen – da kann man super als Großfamilie oder Freundesclique 

,anheuern‘ und ein paar wahlweise entschleunigte oder auch actionreiche Tage auf dem Wasser verbringen“, sagt Birthe Witte,  
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Projektmanagerin Reise & Touristik beim ADAC Weser-Ems. Tolle Reviere gebe es laut Witte zu Hauf: „In Deutschland haben 

wir über 700 Kilometer befahrbare Wasserstraßen, zum Beispiel in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen,  

Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt. Aber auch die Niederlande sind mit ihren vielen Kanälen und hübschen 

Städtchen perfekt geeignet. Perfekte Hausboot-Reviere sind aber auch die Masurische Seenplatte in Polen oder der Shannon 

in Irland. Wer es garantiert wärmer möchte, nutzt den Canal du Midi in Südfrankreich.“ Fahren darf so ein großes Boot 

übrigens jeder, der eine etwa dreistündige Einweisung mitgemacht hat – und es sich zutraut. 

 

CARAVAN Bremen: Unterwegs mit „Zuhause“-Gefühl 

Nicht zuletzt dank Social Media ist Campen ein absoluter Megatrend – und die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung 

nochmal zusätzlich befördert. Der Markt für fahrbare Behausungen boomt und davon profitiert beispielsweise auch die Syker 

Firma „Cultmobil“. Auf Basis der beliebten Bulli-Modelle T6 bzw. T6.1 baut das Team um Familie Otersen top ausgestattete 

Camper, die sich im Berufsleben ebenso nutzen lassen, wie im Alltag und auf Urlaubsreisen. „Unsere Fahrzeuge werden ganz 

individuell den jeweiligen Kundenwünschen angepasst. Dazu wir haben eine sehr große Auswahl an Zubehör, Dekoren, 

Stoffen und Bodenbelägen. Jeder Kunde bekommt sein individuelles Cultmobil und viele nutzen auch gerne das Angebot, ihren 

Camper individuell folieren zu lassen“, sagt Firmengründer Sven Otersen und erklärt weiter: „Die Ausbauzeit variiert je nach 

Ausstattung. Unter normalen Bedingungen, also wenn alle Materialien vor Ort sind, brauchen wir etwa vier Wochen. Im 

Moment haben wir allerdings mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Auf Markisen haben wir beispielsweise sagenhafte neun 

Monate gewartet.“  

 

Zusätzlich zu den Van-Ausbauten bietet Cultmobil einen Faltcaravan mit Doppelnutzen an sowie – ganz neu – einen Bike-

Camper. Letzterer kann mit einem Dachzelt ergänzt und natürlich ebenfalls individuell konfiguriert werden. Der Bike-Camper 

wird auf der CARAVAN Bremen erstmals vorgestellt. „Wir tüfteln so lange bis wir die bestmögliche Lösung haben und am 

liebsten selbst sofort mit dem jeweiligen Gefährt losfahren wollen“, so Sven Otersen. 

 

Das diesjährige Messe-Trio findet unter 2G-Bedingungen statt. Das heißt, nur genesene und geimpfte Besucherinnen und 

Besucher erhalten Zutritt, beziehungsweise getestete Personen, die (ärztlich bescheinigt) keine Impfung erhalten dürfen. Es 

entfällt dadurch die Maskenpflicht. Eine Registrierung ist aber nach wie vor erforderlich, weshalb es in vielerlei Hinsicht ratsam 

ist, das Ticket vorab online unter www.messe-trio.de zu kaufen. 

 

(5.665 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
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INFO: 

 

Eintrittspreise: 

Das Online-Ticket, das zum Besuch aller drei Veranstaltungen berechtigt, kostet 10 Euro, ermäßigt 8,50 Euro.  

Online-Tickets gibt es unter www.messe-trio.de oder auf den Websites der jeweiligen Messen: www.fisch-feines.de, 

www.reiselust-bremen.de oder www.caravan-bremen.de. 

Für das CRAFT BEER EVENT gibt es am Freitag und Samstag ab 18 Uhr die Möglichkeit, ein Abendticket für 5 Euro zu 

erwerben. Es umfasst zwei Probierschlucke und verschafft Zutritt zur Halle 3 sowie zum Streetfood-Bereich auf dem 

Freigelände. Außerdem gibt es ein Freitagnachmittagsticket für 5 Euro, das ab 15 Uhr erhältlich ist. 

 

Öffnungszeiten: 

ReiseLust, FISCH&FEINES, CARAVAN Bremen: täglich von 10 – 18 Uhr 

CRAFT BEER EVENT: Fr. 12 – 22 Uhr, Sa. 10 – 22 Uhr, So. 10 – 18 Uhr 

 

Zugang: 

Die Eingänge befinden sich bei der ÖVB-Arena und in Halle 7. 

 

Bildmaterial zum Messe-Trio finden Sie zum Download auf unserer Homepage www.messe-bremen.de 
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