
      
 
 
 
 

Die größte Verbraucherausstellung in Ostwestfalen 
 
Mit Do it yourself das Wohnumfeld gestalten! 

 
Bad Salzuflen, 25.11.2022 – Ostwestfalens größte Verbraucherausstellung, die nach 
2 Jahren Corona-Pause vom  
13.-15. Januar 2023 stattfindet, zeigt seinem Publikum, dass der persönliche 
Austausch wichtiger denn je ist. 
 
Über 250 Aussteller zeigen in 3 Messehallen ihre Neuheiten und Angebote. Die Messehallen sind 
unterteilt in die 5 Themenbereiche: „Bauen, Renovieren, Sanieren“, „Garten und Deko“, „Gesund + 
Fit“, „Touristik und Freizeit“ und „Hochzeit und Feste“.  
 
Die kommende Ausgabe in 2023 stellen wir in den Themenbereichen „Haus“ und „Garten“ unter 
das Motto „Do it yourself“. Die auch kurz „DIY“ genannte Branche boomt mehr denn je, wohl auch, 
weil Handwerker nur schwer zu bekommen sind. Wir haben daher als Veranstalter darauf reagiert 
und eine Themenwelt hierzu geschaffen. Besucher der Messe können sich von Fachleuten 
beraten, und beispielhaft zeigen lassen, was man so alles selber machen kann. Ein interessantes 
Vortragsprogramm rundet dieses Thema ab. 
 
Begleitet wird die „Haus“ selbstverständlich auch durch das heimische und überregionale 
Handwerk, das seine Produkte und Dienstleistungen in gewohnt meisterlicher Qualität anbietet. 
Hersteller von Heizungssystemen und Photovoltaik-Anlagen sind ebenso zahlreich vertreten wie 
Spezialisten für Sanierungen und Haus-Neubau. 
 
Die Sonderausstellung „GESUND + FIT“ in der Themenhalle „HAUS“ findet bereits zum sechsten 
Mal statt. Sie zeigt alles rund die Themen Gesundheit, Wohlbefinden, Prävention und Fitness für 
Menschen jeden Alters. Unterstützt wird diese Sonderausstellung von einem informativen 
Vortragsprogramm. 
 
Der Themenbereich „GARTEN“ bietet den Besuchern neben Schaugärten auch ein umfangreiches 
Angebot an Gartenmöbeln, Gartengrills, Pflanzen und Dekorativem. Insbesondere die 
Baumschulen mit ihren sehenswerten Großpflanzen überzeugen jedes Mal viele Gartenliebhaber. 
 
Der Themenbereich „TOURISTIK“ hat sich in den letzten Jahren zunehmend in Richtung 
individuelle Reisen entwickelt: Unabhängige Planung, einzigartige Unterkünfte, Flexibilität und 
Spontaneität sind Urlaubern wichtiger denn je. Und so finden sich für die Besucher jede Menge 
Angebote zu Themen wie Vanlife, Wohnwagen,  Bus- und Fernreisen. Dazu kommen neuerdings 
auch viele innerdeutsche und regionale Destinationen, die während der letzten beiden Jahre 
immer beliebter geworden sind. Abgerundet wird die „TOURISTIK“ durch spannende und 
abwechslungsreiche Vorträge im Reiseforum, in dem mit authentischen und faszinierenden 
Berichten, die Reise- und Unternehmungslust geweckt wird. 
 
Lang sollten oder konnten wir die Menschen, die uns am meisten bedeuten, nicht in den Arm 
nehmen. Wir haben uns fern gehalten, haben darauf verzichtet zusammen zu feiern, zu lachen, 
Hochzeiten wurden verschoben. Im Januar 2023 kehrt nun so langsam wieder Normalität ein und 
auf der mittlerweile größten Hochzeitsmesse in Ostwestfalen kann wieder anprobiert, ausprobiert, 
gekauft und sich in Feierlaune gebracht werden. Egal, was man für den schönsten Tag im Leben 
benötigt, hier kommt die Branche zusammen und zeigt sich von ihrer festlichsten Seite: Fotografen 



und Fotoboxen, Bands, Feuershowkünstler, Trauredner, Friseure, Wellness, Make-Up Artists, 
Juweliere, Konditoren, Caterer und Eventlocations und natürlich Braut- und Herrenausstatter 
freuen sich, die neuesten Trends und auch Altbewährtes auf dem Hochzeitsmarkt vorstellen zu 
dürfen.  
Sie wünschen ein bisschen Wellness oder eine besondere Beauty- Behandlung vor dem großen 
Tag? Oder benötigen eine Kutsche, die ihren Märchentraum wahr werden lässt? Inspiration für 
einen romantischen aber stressfreien Hochzeitstanz? Kein Problem! Im Messezentrum Bad 
Salzuflen werden Sie fündig. 
Highlight ist natürlich wie immer die beliebte Modenschau, in die auch 2023 ganz viel Herzblut und 
Expertise fließt! 
 
Weitere Informationen unter www.haus-owl.de.  

 
 
 

 
 
 
 
Öffnungszeiten und Eintrittspreise: 
 
Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eintrittspreis Erwachsene € 10,00 bis € 12,00. 
Familienkarte € 27,00 (2 Erwachsene mit 2 Kindern bis 17 Jahre). Kinder bis 12 Jahre Eintritt frei!  
NEU: Online-Tickets mit Rabatt können unter www.tickets-messezentrum.de gekauft werden. Der 
Stadtbus (Linie 942) fährt die Messe wieder im Stundentakt und kostenlos für Besucher an. Hunde 
dürfen angeleint die Messe besuchen. 
 
Weitere Informationen zur Messe erhalten Sie im Internet unter www.haus-owl.de 
oder unter der Telefonnummer 05222/9250-0. 
 
 
 
Kontakt:        Ansprechpartner: 
 
Messe Ostwestfalen GmbH      Volker Schütz 
         „Haus + Garten“ + „Gesund+fit“ 
Benzstraße 23       schuetz@messezentrum.de 
32108 Bad Salzuflen 
Tel.: 05222/9250-0       Gwendolin Nahrwold 
Fax: 05222/9250-40       „Touristik + Hochzeit“ 
Mail: info@messezentrum.de     nahrwold@messezentrum.de 


