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7.600 Besucher kamen zur 2. Kreativ
Hamburg!
Hamburg, 1. September 2011
Zur zweiten Kreativ Hamburg! kamen am Wochenende wieder viele große
und kleine Besucher in die MesseHalle nach Hamburg-Schnelsen. So
konnte vom 26. bis zum 28. August bei 140 Ausstellern geschaut, gekauft,
gemalt, gedrechselt, gestopft und vieles mehr werden. Wolle, Papiere,
Nähmaschinen, Schmuck, Patchworkstoffe sowie Stickgarne, Stempel,
Karten zum Selbermachen, verschiedenste Schnittmuster und vieles mehr
boten etwas für jeden von den ca. 7.600 kreativen Besuchern.
Aussteller Stimmen zur Messe:
„Der Service Rund um die Messe hat uns sehr gut gefallen. Das Personal
ist ausgesprochen freundlich“, so Erik Dregenuß von lille Stofhus. „Wir
hatten sogar Kunden aus der Schweiz hier“.
„Uns hat es wieder sehr gut gefallen und wir möchten nächstes Jahr
unbedingt wiederkommen“, freut sich Adelheid Büscher von adela
Textildesign.
„Wir waren das erste Mal auf der Kreativ Hamburg und es hat uns gut
gefallen“, so Markus Rahe von PacPic.“Interessant war, dass hier in
Norddeutschland zum Teil ganz andere Dinge nachgefragt wurden als in
anderen Teilen Deutschlands. Wir kommen gerne wieder“
Besucher Stimmen zur Messe:
„Wir waren das erste Mal hier und fanden die Messe toll. Die Aussteller
waren sehr freundlich und engagiert. Auch die Qualität und Vielfalt hat uns
gut gefallen wie auch die unterschiedlichen Gastro-Stände“, so E. Müller
und A. Peters aus Hamburg Eppendorf. „Wir haben sehr viel zum
Mitnehmen gefunden und konnten sogar einen besonders schönen
Pullover direkt einpacken. Gerne kommen wir nächstes Jahr wieder.“
Neun von zehn Besuchern möchten nächstes Jahr wieder kommen und
auch der Großteil der Aussteller freut sich schon auf die nächste Kreativ
Hamburg!. Der neue Termin, 24. bis 26. August 2012, kann sich schon

jetzt vorgemerkt werden. Ein Rückblick sowie viele Fotos gibt es
demnächst auf www.kreativhamburg.de.
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