PRESSEMITTEILUNG
Tierisch gut: die HOME & GARDEN Hamburg 2019
Exklusives Einkaufserlebnis, vielfältige Unterhaltung und alles rund um das
Tier vom 27. bis 30. Juni 2019 im Derby-Park Klein Flottbek
Lübeck, 23. Mai 2019
„Es wird tierisch“, so lautet das Motto der diesjährigen HOME & GARDEN in
Hamburg. Dafür könnte der Derby-Park Klein Flottbek als Location kaum besser
gewählt sein. Dort, wo sonst die besten Pferde um den Sieg im Deutschen Derby
antreten oder Weltstars ihre Konzerte geben, entführt das HOME & GARDEN Team
vom 27. bis 30. Juni 2019 in die Welt der kultivierten Lebensart. In diesem Jahr wird
der „Erlebnischarakter“ der Veranstaltung besonders großgeschrieben und die
Besucher dürfen sich auf spannende Events freuen! Dazu zählen unter anderem die
Norddeutschen Meisterschaften der Floristen, die Vorführungen der Hundeschule
„Daily
Dogs“
sowie
die
7.
Trakehner
Landesstutenschau
des
ZuchtverbandesSchleswig-Holstein/Hamburg.
In unmittelbarer Nähe der feinen Elbchaussee mit ihren prunkvollen Villen und
Kapitänshäusern hat die HOME & GARDEN seit 23 Jahren einen festen Platz und
gilt somit als die älteste in dieser Veranstaltungsreihe. Namhafte Unternehmen aus
der Region sowie aus ganz Deutschland freuen sich darauf, innerhalb dieser
erstklassigen Szenerie ihre hochwertigen Produkte vorzustellen. Darunter findet sich
Klassisches und Extravagantes, Schönes und Ausgefallenes rund um Haus, Garten
und Lifestyle.
Klein, aber fein ist auch die Auswahl des Ausstellersortimentes: Auf der LifestyleMesse in Hamburg begegnen dem Besucher handgefertigte Kunststücke mit noch
unverbrauchten Ideen und in erstklassiger Ausführung. Darunter zählt der kunstvolle
Gold- und Silberschmuck von „Mattgold“, den Matthias Görig dank eingearbeiteten
antiken Fundstücken zu etwas ganz Kostbarem werden lässt. Möbel mit liebevoller,
präziser Handarbeit entdeckt man bei der Firma „Waterkant Wood“. Deren begabte
Tischler stellen überwiegend regionale Holzprodukte und -unikate her, die ihre
eigene Geschichte schreiben.
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Die HOME & GARDEN zählt zu einer der exquisiten Lifestyle-Messen. Diesen
Anspruch stellt sie nicht nur an sich selbst, das erwarten auch die vielen treuen
Besucher von ihr. Dementsprechend dürfen bei dem Angebot der über 110 Austeller
Produkte aus dem Premiumbereich keineswegs fehlen:
Der Händler „Torquato“ beispielsweise zeichnet sich durch Klassiker, Originale und
Geschenkideen in hoher Qualität aus. „Wer suchet, der findet“ heißt es bei Torquato,
der fast alles für fast alle Lebensbereiche anbietet. Zu den Ausstellern mit
hochwertigen Produkten gehört auch „Duxiana“, ebenfalls mit Sitz in Hamburg.
Dessen Premiummatratzen und Luxusbetten sind teilweise fast so teuer wie ein
Auto, dafür aber mit allen denkbaren Raffinessen ausgestattet. Schönheit und Style
treffen ebenfalls bei den Polstermöbel-Spezialisten „Sit & Relaxx“ zusammen:
schöne, bequeme, großzügige Sofalandschaften sind nur ein Teil aus dem
umfänglichen Sortiment von Manfred Radspieler.
Tiny Houses liegen absolut im Trend. Wenn diese dann auch noch aus nachhaltigen
Produkten gefertigt sind, ist die Nachfrage umso größer. Die Modelle von „ZINIPI“
besitzen die reine, natürliche Kraft der Zirbe und beste Dämmbarkeit. Wer möchte,
schaut sich auf der Messe dieses außergewöhnliche Wohlfühlhaus einfach mal live
an.
Unter dem Motto „Es wird tierisch“ gruppieren sich auf der diesjährigen HOME &
GARDEN Aussteller, die das Leben von und mit Hund, Katze & Pferd noch
vielfältiger werden lassen. Diese neuen Anbieter siedeln sich auf dem Areal Dogs &
Horses an und bringen eine Vielzahl an tierisch guten Produkten mit.
Dass Hund und Katze gut schlafen und es bequem haben, dafür sorgen die
handgearbeiteten Betten von Herrn Frytzz. Klassisch designt, aus nachhaltigen
Materialien gefertigt und eingepasst in das Wohnambiente ihrer Menschen. Je nach
Stimmung und Saison gibt es wandelbare Dekoration und Kissen dazu.
Mit Liebe zu traditionellen Werten, verspielter Lässigkeit, Selbstbewusstsein und
klassischem Understatement trifft die Modemarke „Kavaju Sports“ genau den Esprit
der Reiterwelt. Neben Damenbekleidung gibt es zudem passende Accessoires für
das Pferd, die sich in Design, Material und Farbe auf die jeweiligen Outfits der
Reiterin abstimmen lassen.
Auch unsere geliebten tierischen Begleiter können von Verspannungen geplagt sein,
Pflege nach einer Operation benötigen oder an einer degenerativen Erkrankung
leiden. Für ein Leben mit Bewegungsfreude und Wohlbefinden sorgt die mobile
Nordlicht-Tierphysiotherapie. Als Physiotherapiepraxis für Hund & Pferd ist sie in
Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein unterwegs.
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Während die Besucher flanieren, shoppen, speisen und sich unterhalten, sorgen
fleißige Helfer für den Transport der Waren ins Depot, wo man seine Einkäufe am
Ende des Messebesuches bequem mit dem Auto abholen kann.
Geöffnet ist die HOME & GARDEN Hamburg von Donnerstag bis Sonntag zwischen
10 und 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 14 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre
haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.
Parkraum ist in unmittelbarer Nähe des Ausstellungsgeländes vorhanden. Park-andRide-Möglichkeiten können am nahe gelegenen Elbe-Einkaufszentrum genutzt
werden. Die S-Bahn Klein Flottbek fährt bis zum Haupteingang in der Jürgensallee.
Ein weiterer Zugang zum Messegelände befindet sich in der Baron-Voght-Straße.
Weitere Informationen und Impressionen sind unter www.homeandgarden-net.de zu
finden.
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