7. Mai 2008

Große Vorfreude auf „LebensArt“-Premiere im barocken Schlosspark
Großharthau Erlesenes & Schönes für Haus und Garten
vom 27. bis 29. Juni 2008 - Sonderschau Mecklenburg-VorpommernBoulevard präsentiert Spezialitäten von der Küste

Großharthau. Zum ersten Mal wird die
AmbienteMesse
LebensArt
im
Schlosspark Großharthau zu Gast sein. Die
Ausstellung,
die
unter
dem
Motto
Erlesenes & Schönes für Haus und Garten
steht, weckt die Neugier der Besucher.
Wir wollten wissen, was genau sich
dahinter
verbirgt
und
fragten
bei
Projektleiter Wolfgang Drevs nach.
Frage: Vom 27. bis 29. Juni öffnet die
LebensArt erstmalig ihre Pforten im
Schlosspark Großharthau. Was ist derzeit
größer, der Stress oder die Vorfreude?
Wolfgang Drevs: „ Ganz klar die
Vorfreude, denn der Schlosspark in
Großharthau gehört zu den schönsten
„Kulissen“, die wir für unsere bundesweite
Messereihe nutzen dürfen. Wir freuen uns
sehr darüber, dass es Sachsen waren, die
unsere Veranstaltung bereits gesehen
hatten und die „LebensArt“ auch in
Sachsen haben wollten. Tja und Stress
gehört nun mal dazu – wobei das ein
positiver Stress ist. Es macht Spaß, für
das Projekt Großharthau zu arbeiten.
Derzeit beginnt die Aufplanung der
Pagodenzelte.
Eine
Vielzahl
dieser
stimmungsvollen Kuppelzelte wird in den
historischen Schlosspark integriert.“
Frage: Was hat Sie zur Wahl gerade
dieses
Veranstaltungsortes
bewogen?
Wäre
eine
Großstadt
nicht
besser
gewesen?
Wolfgang Drevs: „Das Konzept der
LebensArt ist es, schöne Dinge und
schöne Orte miteinander zu verknüpfen.
Die Fahrt hin zum Messestandort, die für
LebensArt typische, ländliche Atmosphäre
und die anhaltende Freude über ein
besonderes Stück im Kofferraum während
der Heimfahrt gehören zu unserer

Philosophie. In einer hektischen Großstadt
wäre das so nicht möglich. Die schöne
Landpartie ist ein Markenzeichen der
LebensArt. Schloss Großharthau erfüllt
diese Kriterien. Es ist in der Region
bekannt, liegt verkehrsgünstig, hat ein
großes Einzugsgebiet für Tagesausflügler,
liegt landschaftlich wunderschön und
eignet sich damit ideal für einen Ausflug.
Darum werden sich die Besucher und
Aussteller hier sehr wohl fühlen. „
Frage: Für diejenigen unter unseren
Lesern, die noch keine „LebensArt“
besucht haben: Dreht sich bei einer
„LebensArt“ alles nur um Gartenbau und –
pflege?
Wolfgang Drevs: „Aber nein! Die
LebensArt ist eine Ausstellung für Freunde
mit dem Faible für das Besondere und
Schöne. Besonders und schön möchte
man es natürlich in seinen vier Wänden
und drum herum haben. Neben dem
umfangreichen Ausstellungsteil rund um
die
Gartengestaltung
einschließlich
saisonaler Pflanzen und floraler Kunst,
zeigen
wir
ausgewählte,
qualitativ
hochwertige kreative Produkte für den
Wohnbereich, Möbel, Wohnideen und –
accessoires, Tischwäsche und vieles mehr.
Und selbstverständlich gehören auch
ausgesuchte Angebote aus dem Schmuck,
Mode- oder Kunstbereich zum Bild der
LebensArt.“
Frage: Für das leibliche Wohl wird wie
gesorgt?
Wolfgang Drevs: „Eine Highlight der
LebensArt
sind
gerade
unsere
Spezialitäten, die jeweils aus der engeren
Umgebung kommen. Neben den Anbietern
und Produzenten aus Sachsen werden
aber auch Spezialitäten aus anderen

Regionen Deutschlands und Europas zu
genießen sein. Ich bin überzeugt, dass für
jeden Geschmack etwas dabei sein wird.
Dafür werden auch die rund 20 Anbieter
innerhalb des Mecklenburg-VorpommernBoulevards sorgen. Sie präsentieren die
kulinarischen
und
touristischen
Höhepunkte aus meiner Heimat.“
Frage: Die „LebensArt“ will ein Erlebnis
für die ganze Familie sein. Worauf dürfen
sich Jung und Alt freuen?
Wolfgang
Drevs:
„Ein
weiteres
Markenzeichen der LebensArt ist, dass
sich jeder Besucher bei uns wohl fühlen
soll. Wir haben daher verschiedene
Services eingerichtet. Für die jungen
Besucher haben bieten wir beispielsweise
eine
professionelle
Kinderbetreuung.
Somit haben die Eltern Ruhe und Zeit über
die Veranstaltung zu flanieren und die
Kinder
haben
derweil
ihren
Spaß.
Weiterhin
gibt
es
ein
stimmiges
musikalisches Programm und Kleinkunst
für jeden Geschmack. Zudem werden die
Besucher an den Messeständen viel Neues
und Anregendes erfahren.“
Frage: Sie sprachen von verschiedenen
Serviceangeboten. Was muss man sich
darunter vorstellen?
Wolfgang Drevs: „Unser Service beginnt
bereits bei der Ankunft in Großharthau.
Die LebensArt Besucher werden auf freie
Parkplätze geleitet, damit sie nicht lange
suchen müssen. Die ZUfahrten werden
natürlich rechtzeitig ausgeschildert.
Weiterhin werden wir einen Depotservice
einrichten. Schwere oder sperrige Dinge,
die die Besucher bei den Ausstellern
kaufen, werden durch unser Team beim
Aussteller abgeholt und bis zur Heimfahrt
kostenlos in einem Depot gelagert. Die

Besucher können das Depot direkt mit
dem
Auto
erreichen
und
erhalten
selbstverständlich Hilfe beim Einladen
schwerer oder sperriger Gegenstände.
Selbstverständlich werden wir für alle
Sorgen und Nöte der Besucher stets
Ansprechpartner sein“
Frage: Vielleicht noch ein paar nackte
Zahlen, wie sich die Premiere der
„LebensArt“ im Schlosspark Großharthau
präsentieren wird.
Wolfgang Drevs: „Auf rund 9.000
Quadratmetern
Ausstellungsfläche
im
Freigelände, unter den Pagodenzelten und
in der „Halle Erlesenes und Schönes“
präsentieren rund 80 Aussteller ihre
Sortimente. Die LebensArt ist täglich von
10 bis 18 Uhr geöffnet.
Frage: Wie sehen die Eintrittspreise aus?
Wolfgang Drevs: „Erwachsene zahlen
fünf Euro, ermäßigt vier und Jugendliche
von 13 bis 17 Jahren nur zwei Euro. Für
Kinder bis 12 Jahren ist der Eintritt frei.
Frage: Was müssen Firmen machen,
wenn sie sich als Aussteller für die
Veranstaltung interessieren?
Wolfgang Drevs: „Sie melden sich
schnellstens in unserem Büro unter
03841-252025 oder über das Internet
unter www.lebensart-messe.de.
Frage: Wenn Sie jetzt für die LebensArt
drei Wünsche frei hätten, welche wären
das?
Wolfgang
begeisterte
Aussteller.“

Drevs:
„Gutes
Wetter,
Besucher und zufriedene

