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Rohstoffe effizient einsetzen

Aus dem Inhalt:
■ News

Gegen Schnecken und
Schädlinge

Humuswirtschaft kritisiert Fördermaßnahmen im Erneuerbare-Energien-Gesetz

Biologische Abwehr.........Seite 2

D

er Bundesrat hat im Juli fung bei der Verfügbarkeit von
dem Entwurf des Erneuer- Rohstoffen zu erwarten. Die
Anzeige ausreichende Verfügbarkeit der
wertvollen Ausgangsstoffe Rinde,
Kompost und Holz für die Holzfaserherstellung ist sicherzustellen, so wie es den AnfordeBürsten und Besen
rungen der Kreislaufwirtschaft
und auch dem Gedanken der
Halle 5.2 • Gang G030 Nachhaltigkeit entspricht. Das Risiko der Überförderung und fehbare-Energien-Gesetzes (EEG) lerhaften ökologischen Ausrichzugestimmt. Durch das neue tung im Bereich der Biomasse
EEG ist eine deutliche Verschär- bleibt dabei bestehen.
Bald Mangelware? Humus ist eine wertvolle Biomasse.
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Roses without diseases

For longer life and disease-free
roses researchers insert celery
gene .................................Page 2

Immunsystem erkannt

Enzymes could favour bioethanol production

■ Messestadt

Today, bioethanol is primarily
made from glucose. If xylose could
also be used efficiently, then
ethanol production could increase
significantly. A researcher in applied microbiology is well on the
way to making this a reality. The re-

Forscher enthüllen ..........Seite 3

Köln heißt Kölsch

Die Rheinmetropole hat auch
gastronomisch viel zu bieten
......................................Seite 11
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searcher in question is Nadia Skorupa Parachin and the secret of her
technique is enzymes that she extracted from garden soil. If ethanol
can be successfully made from xylose then ethanol production could
increase by over 20 per cent – to

the benefit of cheaper environ- requires good, quick enzymes
that can get the yeast to also fermentally friendly fuel.
ment the less appetising xylose.
At present, xylose is not used, de- Nadia Skorupa Parachin has testspite being the second most ed her enzymes and the first recommon type of sugar found in sults show that her enzymes
nature. Succeeding with xylose bind xylose most efficiently.

OUTDOOR
PASSION
Rimini Fair (Italy), October 20-22, 2011

12 PAVILLONS
with 700 EXHIBITORS of:
 furniture  contract  garden
 cooking  leisure  street furniture
 outdoor pavings

bathing establishment supplies
swimming-pools
 mobile homes and camping
12 SPECIAL EVENTS
25.000 TRADE OPERATORS



at the same time:
6th Biennial
International
Exhibition
to exhibit:

out_style

Fiere e comunicazioni Srl
via San Vittore, 14 - 20123 Milan (Italy)
tel. +39.02.86451078 - fax +39.02.86453506
imazzei@ﬁerecom.it - www.ﬁerecom.it

urban_style
sun_contract
to visit:

out_ﬂoor

sea_style
sunaquae

Rimini Fiera SpA
Via Emilia, 155 - 47921 Rimini (Italy)
tel. +39.0541.744111 - fax +39.0541.744200
riminiﬁera@riminiﬁera.it - www.riminiﬁera.it

trade
operators
only

2

spoga+gafa 2011

spoga+gafa 2011

Vertreibung aus dem Schneckenparadies
Bei der Bekämpfung von Schneckenplagen gibt es bewährte und wirksame Alternativen zu Giftstoffen

D

as Schneckentempo ist schneller als sein Ruf: Zarte Gartenpflanzen sind von einer Schneckentruppe in null Komma nix aufgefressen. Im erbitterten Kampf um
die Salaternte liegt der Griff zum
Schneckenkorn zwar nahe, aus
ökologischen und gesundheitlichen
Gründen raten Umweltexperten
aber davon ab. Vorbeugende Maßnahmen und Schneckenzäune sind
die gesunde Alternative.
Vor allem die spanische Wegschnecke ist bei den GartenliebhaberInnen unbeliebt, weil sie
große Schäden anrichtet. „Die
Verzweiflung über den Schneckenfraß ist oft groß, aber der Einsatz von Gift im eigenen Garten
schädigt neben den unbeliebten
Nacktschnecken auch nützliche
Tiere wie zum Beispiel Igel. Außerdem ist das Schneckenkorn auch
im Hinblick auf die eigene Gesundheit nicht ratsam“, appelliert
die Gartenexpertin Bernadette Pokorny. Die handelsüblichen Schneckenbekämpfungsmittel enthalten einen der vier Wirkstoffe
Metaldehyd, Methiocarb, Thiodicarb oder Eisen-III-Phosphat. Die
Wirkstoffe Metaldehyd, Methiocarb und Thiodicarb sind nicht nur

Schädling im Schneckentempo: Nacktschnecken sind gefräßige Schädlinge, die man
aber auch ohne den Einsatz von Schneckenkorn aus dem Garten fernhalten kann.
für Schnecken, sondern auch für
Regenwürmer, Vögel, Igel, Haustiere und die menschliche Gesundheit schädlich. Schneckenkorn mit Eisen-III-Phosphat ist
das einzige umweltverträgliche
Präparat. Der Wirkstoff ist eine in
der Natur vorkommende Eisenverbindung, die für andere Gar-

tentiere nicht gefährlich ist. Allerdings tötet auch diese Art von
Schneckenkorn unselektiv alle
Schneckenarten, und harmlose
und geschützte Arten wie zum
Beispiel die Wiener Schnirkelschnecke gehen daran zugrunde.
Schnecken üben in der Natur
eine wichtige Funktion aus. Sie

fressen abgestorbene Pflanzen
und Tiere und helfen bei der Humusbildung.
Viele Tiere ernähren sich von
Schnecken. Glühwürmchen beispielsweise können in einem
schneckenfreien Garten nicht überleben. Schneckenzäune und re-

gelmäßiges händisches Absammeln der Schnecken sind immer
noch die wirkungsvollsten Methoden. Schneckenzäune haben
ein abgewinkeltes Profil, das die
Schnecken nicht überwinden können. Miteingezäunte Schnecken
müssen aus dem Beet entfernt
werden. „Auch bei der Bodenbearbeitung lässt sich vorbeugend einiges tun, erklärt Bernadette Pokorny. In einem gut gelockerten,
feinkrümeligen Boden finden
Schnecken tagsüber kein Versteck.
Der Boden soll nur mit einer dünnen Schicht aus trockenem Material gemulcht werden. Schutzringe
aus Sägemehl und Kalk halten
Schnecken zwar ab, müssen aber
nach Regenfällen erneuert werden.
Bewährt hat sich auch das Ausbringen von Kaffee und Kaffeesatz
rund um empfindliche Pflanzen.
Auch wenn’s bei Sommerhitze
schwer vorstellbar ist: Der nächste Frost kommt bestimmt und hilft
beim Vorbeugen gegen Schnecken. Am besten ist es, den Boden
im Herbst nach den ersten Frösten
mit der Grabegabel zu lockern
oder im zeitigen Frühjahr durchzuhacken, damit Schnecken und
Schneckeneier abfrieren.

How to make roses live longer – and to get more value
For longer-life, disease-free roses, NC state researchers insert celery gene
A rose by any other name would
smell … like celery? Scientists
have come to aid of Valentines Day
gift buyers by injecting roses with
a gene from celery which could
make them last up to a month after being picked.

across the country to see which
water provides the best home for
roses after they’ve been cut; and
preventing various other important
plant diseases. The ultimate goal is
to get roses to survive for three to
four weeks or maybe much longer
after they’ve been harvested, Dole
adds.

which produces wilty, mushy
petals – an effect similar to what
happens to lettuce when it’s been
in the crisper too long. In an effort
to make roses live longer – and to
get more value from your Valentine’s Day gifts – NC State horticultural scientists Dr. John Dole
and Dr. John Williamson lead an effort to insert a gene called mannitol dehydrogenase from celery
into roses to “chew up” mannitol
and allow the plant to defend itself
from one of its greatest threats.

The experts say the breakthrough
will help roses fight diseases like
petal blight which shortens their
„vase life”. North Carolina State
University research intended to extend the “vase life” of roses inserting a gene from celery inside
rose plants to help fight off botry- “This gene is naturally found in
tis, or petal blight, one of the many plants, but it’s uncertain
rose’s major post-harvest diseases. whether the rose already has it,”
Williamson says. “If it does, it
Some fungal pathogens, the bad doesn’t produce enough enzyme
guys that infect plants, produce a to help the plant fight against
sugar alcohol called mannitol that petal blight.” The genetically modinterferes with the plant’s ability to ified roses currently growing in NC
block disease like petal blight, State test beds look and smell

Scientist try to extend the life of roses.
like “normal” roses. Now the roses will be tested to see whether
they’re better able to withstand
petal blight. The research is just
one part of an extensive NC State
effort to build a better rose, Dole

says. Other research thrusts include examining the types of sugars best suited for mixture with water to keep the plants thriving after they’ve been harvested; studying the variance in water quality

Many of the roses in florists and
grocery stores come from Colombia and Ecuador, so the longer
shipping times can reduce vase life
after purchase. Other NC State
project collaborators include Dr.
Bryon Sosinski, who is working on
identifying other resistance genes
in the rose that could provide additional resistance to other environmental factors, and Drs.
George Allen and Sergei Krasnyanski, who insert the genes of interest into rose plants.
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Rainforest vine
pollinated by bats
How plants sound as well as how
they look helps them to attract pollinators, a new study by scientists
at the University of Bristol, UK and
the Universities of Erlangen and
Ulm, Germany has found. The researchers discovered that a rainforest vine, pollinated by bats,
has evolved dish-shaped leaves
with such conspicuous echoes
that nectar-feeding bats can find its
flowers twice as fast by echolocation. While it is well known that the
bright colours of flowers serve to
attract visually-guided pollinators
such as bees and birds, little research has been done. The study
is published in Science.

Wenn die DNA ans
Licht kommt
Das Genom verschiedener Pflanzen ist entschlüsselt. Jetzt stehen
die Forscher vor der Aufgabe, dem
Buchstabengewirr der DNA genaue Funktionen zuzuschreiben.
Um die Bedeutung einzelner Gene
zu verstehen, schalten die Forscher
bestimmte DNA-Bereiche ab und
analysieren die dadurch hervorgerufenen Veränderungen. Wissenschaftler des Max-Planck-Institutes für Molekulare Pflanzenphysiologie haben mit Forschern
aus Brasilien und Argentinien die
Effizienz eines neuen Markers getestet. Das grün-fluoreszierende
Protein GFP kam dabei zum Einsatz und stellte seine Vorteile als
molekularer Marker unter Beweis.

Das Immunsystem der Pflanzen verfügt über Sensoren, die die Anwesenheit von Eindringlingen registrieren.

Immunabwehr erkannt

Kleinste Selbsttötungseinheit der pflanzlichen Immunabwehr identifiziert

P

flanzen sind nicht bereit, sich einem
Eindringling widerstandslos auszuliefern, sondern wehren sich mit den
Waffen ihres angeborenen Immunsystems. Paul Schulze-Lefert vom MaxPlanck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln und seine Kollegen haben eines dieser Werkzeuge
in seine Einzelteile zerlegt und näher
untersucht. Der Teil des Proteins,
der die infizierte Zelle zur Selbsttötung
zwingt, um den Rest der Pflanze zu
retten, verhält sich wie eine unheilvoll
gespannte Feder. Vom Protein losgelöst, erteilt er der Zelle auch ohne
Grund den Todesstoß, in das gesamte Protein eingebettet nur auf ein entsprechendes Signal hin.
Paul Schulze-Lefert und seine Kollegen haben sich vor allem mit dem
Mechanismus beschäftigt, der die

Zellen in den programmierten Zelltod
treibt. Dieser Bereich wird auch als
Coil-Coil Domäne bezeichnet. SchulzeLefert und seine Kollegen haben ihre
Struktur und Funktion näher untersucht.

Gefahr kann den Zelltod auslösen.
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In den gesamten Sensor eingebunden,
treibt die Coil-Coil Domäne die Zelle nur
auf ein entsprechendes Fremdsignal hin
in den programmierten Zelltod. Wird sie
jedoch „von der Leine gelassen”, zwingt
sie die Zelle auch ohne fremdes Signal zur Selbsttötung.
Durch die gezielte Abwandlung der
Coil-Coil Dömäne verliert der Teil des
Proteins seine tödliche Funktionsfähigkeit. Schulze-Lefert dazu: „Die
isolierte Domäne ist wie ein Sprengsatz mit Zündmechanismus. Sie ist allein notwendig und ausreichend für
die Selbsttötung der Pflanzenzelle. In
den Sensormechanismus eingebunden wartet sie jedoch auf ein Signal,
bevor sie zum Todesengel wird.“
Die gesamten Ergebnisse haben die
Wissenschaftler in der Zeitschrift Cell
Host&Microbe veröffentlicht.
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The genetic composition forms the evolutive pool by
which the plant is able to adapt to environmental
change. The scientist will be guided in this research
by Alexandra N. Muellner, professor at the Department
of Biological Sciences at Goethe University in Frankfurt am Main, and head of the project area “Evolution
and Climate” at BiK‐F.
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Bisher weiß man nur wenig über
die Art und Weise, wie Zellulose
hergestellt wird, und die wenigen
Erkenntnisse die es gibt, beschränken sich meist auf die
einfach zu untersuchende aber
wirtschaftlich unbedeutende Modellpflanze Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana). Staffan Persson
und seine Arbeitsgruppe vom MaxPlanck-Institut für molekulare
Pflanzenphysiologie zeigen, dass
man dieses Wissen auf andere

Obwohl Zellulose von Menschen
und Tieren nicht selbstständig verdaut werden kann, also keinerlei
Nährwert bietet, ist sie ein wich-
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Photo credits:
Einige der verwendeten Bilder sind Eigentum der
Connex AG.
Die im folgenden aufgeführten Bilder verwenden wir
mit freundlicher Genehmigung der genannten Fotografen.
Seite 1: pixelio.de: Sabine Weiße, Seite 3: pixelio.de: Falk
Blümel; Uschi Dreiucker; Reinhard Grieger; M. Großmann; Angelina Ströbel, Seite 4: pixelio.de: Robert Hartl;
Tokamuwi, Seite 6: Deutsche Gesellschaft für Mykologie.

Messeplatz

CC N

9

5

Staatenhaus
am Rheinpark

Ziel der Forschung ist es, in wichtigen Anbaupflanzen wie Gerste,
Reis und Weizen sowie in Pappel
und Sojabohne diejenigen Gene zu
identifizieren, die die gleichen
Funktionen besitzen wie bereits gut
charakterisierte Gene in Arabidopsis. Mit Hilfe der so genannten
Co-Expressionsanalyse untersuchten sie, welche Genfamilien
zur gleichen Zeit und am gleichen
Ort wie die Cellulose SynthaseGene aktiv werden und somit vermutlich ebenfalls an der Zellulosesynthese beteiligt sind.
„Unsere Methode ermöglicht eine
Analyse ganzer Genome unterschiedlicher Pflanzen, um Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Genfamilien aufzudecken“,
so Persson. Das alles mache die
Analyse zu einem erfolgversprechenden Instrument.
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tiger Rohstoff für die Industrie. Sie
kommt zum Beispiel in der Papierindustrie, im Baugewerbe oder
als Brennstoff zum Einsatz.
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Pflanzenarten übertragen und sogar noch erweitern kann. Je nach
Inhaltsstoffen und Eigenschaften
spricht man von einer primären
oder einer sekundären Zellwand.
Während die Zelle noch wächst, ist
sie nur von der elastischen und einer dehnbaren primären Zellwand
umgeben. Ist die Zelle ausgewachsen, so bilden bestimmte
Zelltypen, wie zum Beispiel die
Leitgefäße, eine starre sekundäre
Zellwand aus. Der wichtigste Bestandteil beider Zellwandarten ist
die Zellulose – ein langes, kettenförmiges Molekül, das aus mehreren tausend Zuckerbausteinen
besteht und extrem reißfeste Bündel, so genannte Mikrofibrillen, bilden kann. Diese Zellulose-Mikrofibrillen umspannen die Pflanzenzellen wie Stahlseile und geben ihnen Form und Stabilität.

brü

8

leva

flanzen haben weder stützendes Knochengewebe noch
Muskeln und bilden trotzdem feste
Strukturen wie Stängel oder sogar
Baumstämme aus. Das liegt daran,
dass Pflanzenzellen von einer stabilen Zellwand umgeben sind.
Hauptbestandteil der pflanzlichen
Zellwand ist Zellulose, sie macht
fast 50 Prozent des gesamten Zellwandmaterials aus und ist mit einer Billion Tonnen pro Jahr das am
häufigsten in der Natur produzierte Makromolekül.
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Forscher entschlüsseln Pflanzengenome
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Andrew Chibuzor Iloh, a
Nigerian environmental
biologist, will be visiting
the Biodiversity and Climate Research Centre
(BiK‐F). His one year stay
at BiK‐F is dedicated to assessing the genetic diversity of West African
plants. This will help to
develop better conversation strategies for plants Andrew Chibuzor Iloh
which are endangered by is an assistant research
climate change. The new fellow at BiK-F.
project is funded by the
prestigious International Climate Protection fellowships
of the German Alexander von Humboldt‐Foundation
and will further enhance knowledge transfer with developing countries.

Sind doch alle gleich?

®

rd M

BiK-F plays host to International
Climate Protection Fellowships

Zellulose macht das Gewebe der Pflanzen so stark und ist ein wichtiger Rohstoff für die Industrie.

Halle 5.2 Stand D10 / E11

It may be a handsome beetle but what’s more attractive is the way it eats – it’s the Tradescantia Leaf
Beetle, one of the latest biological control agents to
be released in Bay of Plenty, New Zealand. The adult
beetles had been released in the Opotiki area in the
eastern Bay of Plenty this week to help control the
problematic pest plant Tradescantia fluminensis.
The beetle is highly host-specific and it is highly unlikely that anything other than this pest plant will be
attacked. Other agents that feed on the stems and
growing tips are also being considered for introduction to work alongside this beetle. The Environmental Risk Management Authority has approved the
release.

leva

Um Unkräuter auf Bürgersteigen, Gehwegen, Hofflächen und Zufahrten zu beseitigen, ist der Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln verboten. Nach Informationen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen dürfen Pflanzenschutzmittel laut Pflanzenschutzgesetz nur
auf Freilandflächen ausgebracht werden, die landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden. Der Grund des Verbotes liegt auf der
Hand: Pflanzenschutzmittel können von gepflasterten oder versiegelten Flächen abgewaschen werden
und in Oberflächengewässer oder ins Grundwasser
gelangen. Verstöße gegen dieses Verbot können mit
Geldbußen bis zu 50 000 Euro geahndet werden. Alternativen zur Beseitigungn sind häufiges Fegen mit
einem groben Besen oder das Abflämmen.

5

Beetle beats pest plants

Pflanzenschutzmittel gehören
nicht auf Gehwege
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Ein motiviertes Messeteam
schafft begeisterte Besucher

Das Alien in unseren Vorgärten
Gesellschaft für Mykologie kürt Roten Gitterling zum Pilz des Jahres 2011

N

chert. Der Fachmann nennt das
Endozoochorie. Die Pilzsporen
werden im Verdauungstrakt der Insekten transportiert und landen
nach der Ausscheidung idealerweise wieder direkt auf Erde, wo
sie auskeimen.

icht von dieser Welt: Der Rote
Gitterling sieht aus wie ein
Außerirdischer, wie ihn Hollywood nicht besser in Szene setzen
könnte. Er gehört zu den Pilzen,
die man einfach nicht übersehen
kann. Seine fleischrote Gitterkugel
schiebt sich aus einer eierschalenfarbigen Hülle, dem so genannten Hexenei. Aufgrund seines
ungewöhnlichen Aussehens und
seiner Seltenheit wählte ihn die
Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM) zum Pilz des Jahres
2011.
Der Gitterkugel entströmt nach ihrer Entfaltung ein aasartiger Geruch, der Fliegen anlockt. Die
Phantasie projiziert in uns bei der
Betrachtung des Roten Gitterlings
Angst und Ekel, aber auch Interesse und Bewunderung. Im Pilzreich ist der ungenießbare Rote
Gitterling mit seinen nahen Verwandten, den Stinkmorchelartigen und anderen Gitterlingsartigen

Die rote, fleischige Gitterkugel und der aasartige Gestank lösen sowohl Ekel und Angst,
aber auch Faszination für diesen besonderen Pilz aus.
die Krone der Schöpfung. Pilze mit
normalem Aussehen wie Fliegenpilz, Steinpilz, Pfifferling und Co.
verbreiten ihre Sporen durch den
Wind. Beim Roten Gitterling hat
sich im Laufe der Evolution eine

raffinierte Strategie entwickelt, die
die Sporenverbreitung nicht mehr
dem Zufall überläßt. Durch die
rote Farbe und den Aasgeruch
wird gezielt die Lieblingsspeise
der Schmeißfliegen imitiert: ver-

Messehighlight

wesendes Fleisch. Auf der Innenseite der Gitterkugel befindet sich
die grünliche Sporenmasse, die
durch die angelockten Fliegen gierig aufgesaugt wird. Somit ist die
gezielte Sporenverbreitung gesi-

In Deutschland kann der Rote Gitterling in jedem Bundesland gefunden werden. Er ist allerdings
sehr selten. Die Pilzkartierung der
Deutschen Gesellschaft für Mykologie verzeichnet nur etwa 90
Funde. Meist kommt der Rote Gitterling im Sommer auf Friedhöfen,
in Gärten oder Parkanlagen vor. Im
Mittelmeergebiet ist er häufiger zu
finden als bei uns. Ob sich der
Rote Gitterling in Ausbreitung befindet, kann derzeit nicht mit Sicherheit beurteilt werden. Durch
sein unverkennbares Aussehen
sollte es leicht möglich sein, durch
Meldungen an die DGfM ein besseres Bild seiner derzeitigen Verbreitung zu bekommen.

Over night
Scientists discover plant growth genes

Überzeugen Sie sich von den neuen OASE Originalen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf
unserem Messestand.

See for yourself the new OASE originals.
We look forward to your visit on
our booth.
www.oase-livingwater.com

OASE auf der gafa 2011 | Halle 9, Stand B 20 / C 11
OASE at gafa 2011 | Hall 9, Stand B 20 / C 11

In this week’s early online publication of the journal
Nature, biologists at the University of California, San
Diego report their discovery of a protein complex they
call the “evening complex” that regulates the rhythmic growth of plants during the night. More importantly, the biologists show how this protein complex
is intricately coordinated through the biological clock
with the genes that promote stem elongation in a way
that could enable plant breeders to engineer new varieties of crops that grow faster, produce greater yields
of food or generate more biomass per acre of land for
conversion into biofuels. “This discovery gives us a
molecular understanding of how the biological clock
is regulating cyclic growth in plants,” said Steve Kay,
dean of UC San Diego’s Division of Biological Sciences, who headed the research effort. “And it instantly gives us a handle on how we might manipulate and control plant yield or biomass deposition.”
While most people assume that plants grow at a slow
and steady rate throughout the day and night,
Charles Darwin and others more than a century ago
observed that they actually grow in spurts at night,
with plant stems elongating fastest in the hours just
before dawn. “Plants actually grow rhythmically,” said
Kay. “Some plants, like sorghum, have the ability to
elongate a centimeter or more each night. Nobody
knew how this cyclic regulation of plant growth
worked on a molecular level, but this must be one of
the major mechanisms, giving us molecular understanding of how the biological clock is regulating cyclic
growth in plants“, Kay concluded.
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„Soll ich ...
... bezüglich der Messe Social
Media nutzen?“

Der Experte antwortet:
„Allerorten wird getwittert, gebloggt, gexingt. Wie? Noch keinen
facebook-Account als mittelständisches Unternehmen? Ein ungläubiger Blick ist die Folge. Nachdenken ist jedoch angesagt –
gründliches Nachdenken sogar.
Grundsätzlich gilt für Social Media:
wenn, dann richtig und eher in
b2c- als in b2b-Segmenten. Social Media ist eine strategische Kommunikationsaufgabe. Eine Messe
kann ein Anlass sein, sich mit
dem Thema zu beschäftigen, vielleicht auch dafür, solche Elemente einzuführen, aber kein Grund.
Der Grund kann nur in einem
substanziellen Beitrag von Social
Media zur gesamten Unternehmenskommunikation liegen.
Wenn jedoch solche Aktivitäten gestartet werden, dann bietet eine
Messe natürlich erhebliches Potenzial. Wie gesagt: eingebunden
in die gesamte Kommunikationslinie des Unternehmens. Vorberichterstattung, Live und auch im
Nachgang lassen sich eine ganze
Reihe von Themen und Anlässen
dafür finden. Was kann das konkret
sein? Beispielsweise ließe sich das
Event bei Xing mit dazugehörigem
Einladungsmanagement anlegen,
Wünsche nach Themen oder Gesprächspartnern könnten vorab
erfragt werden, oder gar, soweit
das zur Zielgruppe passt, Anregungen für die Umsetzung von
Messeaktivitäten eingeholt werden. Während der Messe eignen
sich besonders Fotos zur Illustration.
Obligatorisch sind Statusmeldungen zum eigenen Geschehen auf
dem Stand. Mehr als fünf Meldungen am Tag sollten es jedoch
nicht sein. Schließlich gilt auch für
Social Media die alte Kommunikationsregel: „Du sollst nicht langweilen.“
Raik Packeiser, Geschäftsführer insignis Agentur für Kommunikation
GmbH, raik.packeiser@insignis.de

Die gute Vorbereitung des Teams führt zum erfolgreichen Messeauftritt

D

urften Sie diese Erfahrung auch
schon einmal machen: Sie kommen
erwartungsfroh auf die Messe, betreten
– eventuell sogar auf eine Einladung hin
– einen Anbieterstand, und dann passiert
nichts. Keine freundliche Begrüßung, keine persönliche Ansprache, niemand,
der Sie nach Ihren Wünschen fragt,
kein Mensch, der sich um Sie kümmert,
niemand, der sich zuständig fühlt. In einer Zeit, in der das Wort Kundenorientierung in aller Munde geführt wird, sollte dies fernab jeder Realität sein. Leider
jedoch geraten Messebesucher immer
wieder in diese oder vergleichbare Situationen. Gerade jetzt sollten Sie das ändern!
Viele Unternehmen locken mit spektakulären Standbauten, innovativen, teilweise interaktiven Exponaten, attraktiven
Shows und Messeparties, die ihresgleichen suchen. Viel Geld und Material werden investiert, um Interessenten zu einem Standbesuch zu verführen. Sind die
Mitarbeiter, die sie dort erwarten, auch
gut genug darauf eingestellt, aus Messegesprächen Aufträge oder mindestens weiterführende Kontakte zu machen? In Zeiten des Kundenrückgangs
sollten man gerade bei den hohen Kosten für eine Messe darauf achten, dass
sie zum Erfolg wird.

Für die gelungene Kundenansprache braucht es motivierte Mitarbeiter.
Mehrere Studien und empirische Untersuchungen in den letzten Jahren haben
deutlich gezeigt, dass in der geeigneten
Ansprache der Besucher und im kommunikativen Umgang mit diesen der Erfolgsfaktor Nr.1 liegt.

Formulieren Sie klar, kurz und leicht verständlich Ihre Messeziele. Solche können beispielsweise sein: „Wir gewinnen
neue Kunden!“oder „Wir erobern neue
Märkte!“ oder „Wir präsentieren uns als
besonders kundenorientiertes Unternehmen!“ oder „Wir bringen unser neues Megaprodukt X auf den Markt!“ Nur
wer weiß, wohin er will, kann auch den
richtigen Weg bewusst wählen – dies gilt
auch für den Messeauftritt.

Zu einem gelungenen Gesamtauftritt
gehört also außer Pre-Marketingaktionen
und einem attraktiven, einladenden
Standbild vor allem die professionelle
Vorbereitung des Messeteams. So wie
Sie starten, liegen Sie im Rennen. Der er- Karl Heinz Lorenz,
ste Schritt ist mithin auch der wichtigste: www.lorenz-seminare.de

Buchtipp

Messetraining für den Mittelstand

Wie Mittelständler ihren Messeauftritt
erfolgreich gestalten
Weitere Themen, denen sich die Autoren annehmen, befassen sich mit der
richtigen Auswahl der Messestandorte,
dem Kontaktaufbau zu Messebesuchern
sowie dem erfolgreichen Medien- und
Marketingmanagement. Auch zu Fragen
der Messenachbereitung hält der Ratgeber Antworten parat: Dazu gehören
Tipps zur Erfolgskontrolle des Messeauftritts genauso wie Hinweise darauf,
welche Arbeiten nach dem Messeauftritt
zu erledigen sind. Auch Alternativen zu deutsche Wirtschaftsmedien. Die deutUnternehmer gewinnen einen profunden Ausstellungen auf Messen sowie hilf- sche Messewirtschaft ist ein zentrales
Überblick und werden in die Lage ver- reiche Hinweise zu Auftritten auf Mes- Thema ihrer Tätigkeiten.
setzt, die wesentlichen Stellschrauben sen im Ausland werden thematisiert.
Messetraining für den Mittelstand, Linde
des Messeerfolgs zu erkennen und zu
prüfen, wo es in ihrem Unternehmen Die Autoren David Selbach und Olaf Verlag Wien Ges.m.b.H., Wien 2007,
Wittrock schreiben für überregionale 22 Euro.
Nachholbedarf gibt.
Die Autoren bieten kleinen und mittelständischen Unternehmen einen umfassenden Ratgeber mit allen Informationen für einen gelungenen und effizienten Messeauftritt. Erörtert werden
die zentralen Fragen rund um die Messebeteiligung: Ist ein Messeauftritt für
mein Unternehmen überhaupt sinnvoll? Wenn ja, wo präsentiere ich mich;
wie und mit welchem Personal? Was
kostet mich der Messeauftritt?

Messestadt Köln
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Köln heißt Kölsch
Die Gemütlichkeit der Rheinmetropole

D

ie rheinische Lebensart: Wo könnte man sie besser erleben als
in Köln? Sicher, die Bewohner der Landeshauptstadt Düsseldorf
sind da anderer Meinung. Und doch: Die Gastro-Szene der Rheinmetropole ist weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus bekannt.
Der Besuch einer typisch kölschen Kneipe ist daher ein Muss. Auch
die lokale Küche ist eine Kostprobe wert. Wer es lieber fremdländisch
mag, kommt in der Domstadt natürlich auch auf seine Kosten. Hier
eine Auswahl:

Deutsche Küche

Internationale Küche

Früh em Veedel €
Chlodwigplatz 28
50670 Köln
Telefon: 0221 314470
www.frueh.de
Haltestelle: Severinskirche
Linien: Stadtbahn 1 oder 9 bis
Heumarkt, dann Bus 132 oder
Bus 133

TICINO €
Antwerpener Straße 34
50672 Köln
Telefon: 0221 5897834
Haltestelle: Friesenplatz
Linien:
Stadtbahn 1 bis Rudolfplatz,
dann Stadtbahn 15

Gasthof Krein €
Rösrather Straße 568
51107 Köln/Rath
Telefon: 0221 861592
Haltestelle: Rath-Heumar
Linie: Stadtbahn 9
Früh am Dom €€
Am Hof 12-18, 50667 Köln
Telefon: 0221 2613-0
www.frueh.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
Hase Restaurant €€
St.-Apern-Straße 17-21
50667 Köln
Telefon: 0221 254375
Haltestelle: Neumarkt
Linien: Stadtbahn 1 oder 9
Landhaus Kuckuck
Im Stadtwald €€
Olympiaweg 2
50933 Köln/Müngersdorf
Telefon: 0221 485360
www.landhaus-kuckuck.de
Haltestelle: Alter Militärring
Linie: Stadtbahn 1
Messeturm €€
Kennedy-Ufer, 50679 Köln
Telefon: 0221 881008
Haltestelle: Deutzer Freiheit
Linie: Stadtbahn 1 oder 9
Weinhaus Zur alten Schule €€€
Olpener Straße 928
51109 Köln/Brück
Telefon: 0221 844888
www.weinhaus-zur-alten-schule.de
Haltestelle: Brück Mauspfad
Linie: Stadtbahn 1

Four Points Hotel Central €€
Breslauer Platz 2
50668 Köln
Telefon: 0221 16510
www.starwoodhotels.com
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
Hilton €€
Marzellenstraße 13-17
50668 Köln
Telefon: 0221 130710
www.hilton.de/koeln
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
Hopper Restaurant
et cetera €€
Brüsseler Straße 26
50674 Köln
Telefon: 0221 92440-0
www.hopper.de
Haltestelle: Neumarkt
Linien: Stadtbahn 1 oder 7
Savoy €€
Turiner Straße 9
50668 Köln
Telefon: 0221 16230
www.savoy.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
Hotel Mondial
Am Dom Cologne €€€
Kurt-Hackenberg-Platz 1
50667 Köln
Telefon: 0221 20630
www.accorhotels.com
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

In Nachbarschaft zum imposanten Gemäuer von Groß St. Martin drängen sich am Fischmarkt
viele Wein- und Kölschgasthäuser.

Italienische Küche
Osteria Toscana €
Dürener Straße 218, 50931 Köln
Telefon: 0221 408022
Haltestelle: Dürener Str./Gürtel
Linien: Stadtbahn 7 oder 13
Alfredo €€
Tunisstraße 3, 50667 Köln
Telefon: 0221 2577380
www.ristorante-alfredo.com
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
Il Carpaccio €€
Lindenstraße 5 , 50674 Köln
Telefon: 0221 2720759
www.il-carpaccio.de
Haltestelle: Rudolfplatz
Linie: Stadtbahn 1 oder 7
Concerto €€
Im Mediapark 8, 50670 Köln
Telefon: 0221 2715-5919
www.nh-hotels.de
Haltestelle: Christophstr./
Mediapark
Linien: U-Bahn 12 oder 15
Ristorante Grande Milano €€
Hohenstaufenring 29-37
50674 Köln
Telefon: 0221 242121

www.ristorante-grande-milano.de
Haltestelle: Rudolfplatz
Linie: Stadtbahn 1
Glashaus €€€
Kennedy-Ufer 2a, 50679 Köln/Deutz
Telefon: 0221 82811773
www.hyatt.de
ab Messe Fußweg

Französische Küche
Steinmetz €€
Gottesweg 165
50939 Köln/Klettenberg
Telefon: 0221 447934
Haltestelle: Sülzburgstraße
Linien: U-Bahn 18
Holtmann’s
Restaurant €€€
Am Bollwerk 21, 50667 Köln
Telefon: 0221 2576330
www.holtmanns.com
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25,
RB26, RB38, RB48, S6, S11,
S12, S13, THA
Le Moissonnier €€€€
Krefelder Straße 25, 50670 Köln
Telefon: 0221 729479
www.lemoissonnier.de
Haltestelle: Hansaring
Linien: RB25, S6, S11, S12, S13

Mediterrane Küche
Scampino €€
Deutz-Mülheimer Straße 199
51063 Köln, Mülheim
Telefon: 0221 618544
www.scampino-koeln.de
Haltestelle: Wiener Platz
Linie: Stadtbahn 4
Vintage €€
Hahnenstraße 37, 50667 Köln
Telefon: 0221 920710
www.vintage.info
Haltestelle: Rudolfplatz, Linie: 1

Asiatische Küche
Thai Garden €
Brüsseler Straße 42, 50674 Köln
Telefon: 0221 2581355
Haltestelle: Moltkestraße
Linie: Stadtbahn 1

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

