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03EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich hoffe, Sie alle hatten einen ebenso 
guten Start ins Jahr 2018 wie unsere 
LEARNTEC – Europas Nummer 1 in di-
gitaler Bildung – die Ende Januar auf 
mehr Fläche und mit einer erneut ge-
wachsenen Aussteller- und Besucher-
zahl stattfand. 

Das war das perfekte „Opening“ in ein Umsatz-Re-
kord-Jahr bei unseren Gastmessen. Schon heute kann 
ich sagen, dass die Gastmessen in 2018 erstmalig die 
Rekordmarke von 5 Millionen Euro Umsatz übersprin-
gen werden. Dazu werden beispielsweise die Loun-
ges – Event für Reinraum und Prozesstechnik, die 
PaintExpo – internationale Leitmesse für industrielle 
Lackiertechnik und die Hausmesse COM des in Karls-
ruhe beheimateten Informationstechnologiedienstlei-
sters FIDUCIA & GAD IT AG beitragen.  

Dass Veranstalter der KMK treu sind, liegt nicht zuletzt 
daran, dass wir konsequent an unserer Serviceorien-
tierung gearbeitet haben: Bei uns erhält der Kunde 
alles aus einer Hand, hat kurze Entscheidungswege 
und wird fachlich kompetent beraten. Wir öffnen ihm 
unsere lokalen und regionalen Netzwerke, geben Hil-
festellung beim Marketing, bei der Pressearbeit und 
in protokollarischen Fragen. Das danken uns unsere 
Gast-Veranstalter im „Kundenbarometer“ seit Jahren 
mit einer 100%igen Weiterempfehlungsrate. Darauf 
sind wir sehr stolz!

Damit sich unser Messe- und Kongressgeschäft 
weiterhin so gut entwickeln kann, ist es immens 
wichtig, dass unsere Faszilitäten die Anforde-
rungen an ein modernes Messe- und Kongress-
geschäft erfüllen. Momentan befindet sich die 
Stadthalle als Herzstück des innerstädtischen 
Kongresszentrums in der Modernisierung. Dass die 
Arbeiten, die Ende 2019 abgeschlossen sein wer-
den, planmäßig vorangehen – davon überzeugte 
sich am 16.01. bei einem Rundgang der Karlsruher 
Oberbürgermeister, Dr. Frank Mentrup, mit seinen 
Bürgermeister-Kollegen Gabriele Luczak-Schwarz 

und Michael Obert. Sie wurden von den Fraktions-
vorsitzenden im Gemeinderat und Vertretern der 
Presse begleitet.

Ein wahres Feuerwerk guter Unterhaltung erwartet 
Sie in der ersten Hälfte des Jahres. Ich möchte Ihnen 
nur vier Termine ans Herz legen, die Comedy- und 
Magie-Fans begeistern werden. Am 8. Februar ist Atze 
Schröder zu Gast in der Schwarzwaldhalle. Gleich vier 
Highlights präsentieren wir in der dm-arena: Am 21. 
April feiert Radio Regebogen seinen 30. Geburtstag 
mit einem Line-Up der Superlative. Am 4. Mai strapa-
ziert Luke Mockridge unsere Bauchmuskeln, um am 
5. Mai die Bühne an Bülent Ceylan abzutreten. Und als 
Finale verzaubern die Ehrlich Brothers am 6. Mai die 
dm-arena. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen!
Herzlichst,

                              
Britta Wirtz
Geschäftsführerin der Karlsruher 
Messe- und Kongress GmbH
britta.wirtz@messe-karlsruhe.de
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                        art KARLSRUHE: Kunst. Raum. Emotion.

Ewald Karl Schrade, Kurator

Die art KARLSRUHE auch als Drehscheibe 
für Skulpturen und Installationen

Die Kunstgeschichte lehrt es: Selbst Expressionisten und 
Informelle, mit ihren Bildern einflussreiche Beweger der 
Kunst des 20. Jahrhunderts, haben immer wieder den 
Raum erobert, durch dreidimensionale Werke ihre vitalen, 
gestischen Ideen auf den Prüfstand gestellt. Kaum ein 
bekannter Maler mochte auf Skulpturen verzichten, wie 
andererseits nahezu alle Bildhauer auch Skizzen und Ge-
mälde herstellen – bis in die Gegenwart, denken wir an 
Georg Baselitz, Markus Lüpertz oder an Jonathan Meese. 
Als wir einst die art KARLSRUHE gründeten, war folglich 
klar, dass diese Messe nicht nur die überall kursieren-
de „Flachware“ bieten soll, wie Insider gerne sagen, son-
dern eben auch schwere Skulpturen und raumgreifende 
Installationen. Für kleinere Räume und bescheidenere 
Etats stehen den Sammlern natürlich Kleinplastiken 
und Objekte zur Verfügung, unter anderem im preisgün-
stigen Editionsbereich, wie wir ihn seit langem in Halle 1 
vorstellen. Dass die art KARLSRUHE pro Messe rund 20 
Skulpturenplätze zeigt, ist nicht nur ein leidenschaftliches 
Bekenntnis zur dritten Dimension. Diese sorgsam ausge-
wählten Präsentationen, direkt im Anschluss an die Kojen 
der betreuenden Galerien aufgebaut, vermitteln auch ei-

nen Eindruck, wie sich eine private oder öffent-
liche Sammlung durch Skulpturen anders 

darstellen kann. Sie öffnen Räume, 
bringen oftmals die Architektur zum 

Klingen. Wenn wir nun, 2018 erst-
mals, einen dieser von Galeristen 
und Künstlern gestalteten Skulp-

turenplätze mit dem neuen 
Loth-Skulpturenpreis 
– gesponsert von der 

L-Bank – aus-
zeichnen kön-

nen, dann mag diese Anerkennung auch der Tatsache ge-
schuldet sein, dass viele unserer Aussteller seit Jahren mit 
viel Aufwand diese besonderen Messe-Flächen bespielen. 
Der Preis ist mit sage und schreibe 20.000 Euro dotiert und 
kommt gleichermaßen dem Künstler und Galeristen zugu-
te. Der L-Bank, die schon immer zu den Förderern der art 
KARLSRUHE gehörte, möchte ich an dieser Stelle ein be-
sonderes Dankeschön aussprechen.

Britta Wirtz,  KMK-Geschäftsführerin

Bewährter Marktplatz und 
ein Ort neuer Kontakte

Wenn ich derzeit gefragt werde, wie ich mit der Ent-
wicklung dieser 2004 gestarteten Messe für Klassische 
Moderne und Gegenwartskunst zufrieden bin, dann 

verweise ich gerne auf Gespräche, die ich in den ver-
gangenen Monaten geführt habe. Unzählige Branchen-
kenner haben, nachdem sie die Großausstellungen des 
Superkunstsommers 2017 besucht hatten, über eine 
befremdliche Situation berichtet. Es geht darum, dass 
in einer durch die Digitalisierung ohnehin überaus 
beschleunigten Welt kaum mehr Zeit bleibt, kreative 
Leistung angemessen zu würdigen. Ja, es scheint 
sogar so zu sein, dass die Kunst der Gegenwart un-
ter einer zunehmend von ihren eigenen Theorien 
begeisterten, jungen Kuratoren-Generation 
leidet. Nicht selten entsteht der Ein-
druck, die Kunst diene nur noch 
der Bebilderung einer 
w e l t p o l i -

tischen Lage, die wenig Grund zur Freude gibt. In die-
ser Ausgangslage kann die art KARLSRUHE, die von 
Anfang an auf die Kraft der Kunst selbst setzte, die sich 
als Marktplatz und obendrein als Ort neuer Kontakte 
und Projekte versteht, eine steil aufsteigende Erfolgs-
kurve vermelden. Die zeichnet sich nicht nur durch 
enorm hohe Besucherzahlen und rundum bewunderte 
Umsätze aus. Was mich freut, ist die Tatsache, dass wir 
von Jahr zu Jahr auch eine Zunahme qualitativer Art 
registrieren können. Vom Angebot der Aussteller bis 
zu den Vorkenntnissen der Besucher – auch die 15. art 
KARLSRUHE vom 22. bis zum 25. Februar 2018 wird 
einmal mehr den Beweis antreten, dass wir dieser pro-
sperierenden Messe größte Aufmerksamkeit widmen.

In einem zunehmenden Mitbewerber-Umfeld zeigt sich, 
dass das unverwechselbare Profil der art  KARLSRUHE 
viel auch mit dem Motto der kommenden Messe zu 
tun hat: „Kunst. Raum. Emotion.“ – so lautet diesmal 
unsere Botschaft. Das heißt, dass es uns primär um 
die Arbeit der Maler und Bildhauer geht, dass wir zu-
dem auch jene Räume sehen, die mentalen und die ar-
chitektonischen, in denen sich diese Werke entfalten. 
All das getragen von einer Leidenschaft, von Emotion 
eben, die wir unabdingbar finden, wenn es um den 
Freiraum Kunst geht. Es mag zwar sein, dass dieser 

Ansatz auch konventionelle Züge 
trägt, doch in unbeständigen 

Zeiten gibt vielleicht gerade 
die einzelne bildnerische 
Arbeit jenen Halt, der uns 
letztlich hoffnungsvoll in 
die Zukunft schauen lässt. 
Freuen wir uns also auf 

die art KARLSRU-
HE 2018.

Sonderausstellungen
der art KARLSRUHE 

Auf der art KARLSRUHE 2018 prä-
sentiert sich das Museum Frieder 
Burda in Halle 1 mit einem konzen-
trierten Querschnitt seiner High-
lights und gibt so einen Einblick 
in die reiche Vielschichtigkeit der 
Sammlung. Darüber hinaus wird 
die von einer Experten-Kommissi-
on kuratierte Sonderschau Druck-
grafik, die Holzschnitte, Lithografien, Radierungen 
und Siebdrucke bietet, 2018 erneut inszeniert. In 
Halle 4 / dm-arena wird erstmals auf der kommen-
den Veranstaltung auch die art KARLSRUHE-Col-
lection präsentiert. Betreut wird die besondere 
Sammlung, die sich aus den Ankäufen des jährlich 
verliehenen art KARLSRUHE-Preises zusammen-
setzt, von der Direktorin der Städtischen Galerie 
Karlsruhe, Dr. Brigitte Baumstark.

Die art KARLSRUHE – Internationale Messe für Klas-
sische Moderne und Gegenwartskunst findet vom 22. 
bis 25. Februar 2018 in der Messe Karlsruhe statt. 
www.art-karlsruhe.de

Großer Auf-
tritt für die 

art KARLSRUHE 
auf der Fassade 
des Karlsruher 

Schlosses bei 
den Schlosslicht-

spielen im 
Sommer 2017
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Menschen zieht es immer stärker in Ballungszentren. Derzeit wohnen 54 Prozent der heute 7,2 

Milliarden Erdbürger in Städten. 2050 werden zwei von drei Bewohnern der Erde in städtischen 

Gebieten leben, prognostizieren die Vereinten Nationen. Die Städte werden größer und der Platz 

darin enger. Das hat Folgen für die Mobilität, insbesondere den öffentlichen Personenverkehr.

Familien besitzen immer mehr Autos, denn für viele Men-
schen sind eigene Fahrzeuge erschwinglich geworden. 
Doch die verfügbare Fläche, vor allem in Großstädten, 
ist schlicht zu gering, um es jedem zu ermöglichen, zum 
Shoppen, zur Uni oder zur Arbeit mit dem eigenen Auto 
zu fahren. Eine Alternative sind öffentliche Verkehrsmittel. 
Allerdings mahnen internationale Experten, dass der tra-
ditionelle öffentliche Personenverkehr den wachsenden 
Bedarf nach Beförderung nicht erfüllen kann. Fahrpläne 
mit einem fixen  Liniennetz, kapazitätsstarken Fahrzeu-
gen, festgelegten Haltestellen und Abfahrtszeiten sind 
nicht länger die optimale Lösung; sie befriedigen nicht 
die individuellen Bedürfnisse der Fahrgäste. 

Individuelle Kombination 
verschiedener Verkehrsmittel

Die Vision: Zukünftig nutzen Reisende kleinere Vehikel 
ohne feste Haltepunkte, die sie auf Abruf anfordern kön-
nen. Die Menschen sind immer weniger auf ein einziges 
Verkehrsmittel fixiert, beispielsweise ihr eigenes Auto. 

Stattdessen teilen sie nach dem Prinzip der Sharing Eco-
nomy die Fortbewegungsmittel. Dadurch können sie aus 
einem großen Angebot wählen: Roboter-Taxis, Mietwagen, 

Leih-Fahrräder, autonom fahrende Kleinbusse, Züge und 
andere. Mobilitätslösungen sind miteinander vernetzt und 
werden vom Nutzer situationsabhängig individuell kom-
biniert. Die Nutzung bezahlt der Fahrgast der Zukunft 
zentral über eine App oder eine sogenannte Smart Card. 
Dieser Service von verschiedenen Anbietern wird ihm über 
einen einzigen Zugang angeboten und berechnet. 

Dieses Zukunftsbild moderner Fortbewegung ist durch 
die Sichtweise geprägt, Mobilität als Service zu verste-
hen („Mobility-as-a-Service“), der den Fahrgast indivi-
duell nach seinen Bedürfnissen von Tür zu Tür bringt 
und dabei stets die optimale Route prüft.

Vision von Mobilität als Service:
• Sharing – gemeinsames Nutzen der Angebote
• Bedarfsgesteuert auf individuellen Abruf
• Große Auswahl an Fortbewegungsmitteln
• Flexible Kombination verschiedener Fahrzeuge
• Zentrale Bezahlung 

Vorteile des zukünftigen 
Mobilitätsangebots

Nutzer dieses verbesserten Mobilitätsangebots spa-
ren Zeit, da die Wartezeit an Haltestellen geringer wird 
oder entfällt und sie sich während der Fahrt etwa mit 
einem autonomen Fahrzeug nicht auf den laufenden 
Verkehr fokussieren müssen und nebenbei andere 
Dinge erledigen können. Zudem müssen sie keine Ein-
zeltickets mit unterschiedlichen Tarifen und Bezahl-
systemen mehr kaufen und sparen somit häufig auch 
Geld, indem sie monatliche Mobilitätspakete buchen. 
Verkehrsmittel wären besser ausgelastet, wodurch die 
Luftverschmutzung verringert würde. Es gäbe mehr 
Platz in den Städten, die für Grünflächen genutzt wer-
den könnten, weil weniger Parkflächen nötig sind. 

PTV – Weltmarktführer
bietet MaaS-Lösungen

Alle IT-Lösungen, die die Umsetzung dieses Trends er-
möglichen, werden auf der IT-TRANS Fachmesse prä-
sentiert und in der Konferenz diskutiert. Die PTV Group 
aus Karlsruhe nimmt seit vielen Jahren am weltweiten 
Branchentreffen teil. Der Weltmarktführer präsentiert 
unter anderem seinen MaaS Modeller. Die Software-Lö-
sung ermöglicht Flottenbetreibern, die genaue Anzahl der 
benötigten Fahrzeuge zu ermitteln, einschließlich der vo-
raussichtlichen Unterhaltskosten. Vor Einführung eines 
Shared-Mobility-Angebots lassen sich mit dem PTV-Tool 
zahlreiche Leistungskennzahlen unter Berücksichtigung 
der spezifischen Anforderungen des Anbieters berechnen. 
Zudem basiert die PTV-Technologie auf den spezifischen 
Verkehrsdaten und Verkehrsnachfragemodellen der 
Städte, um das volle Potenzial eines jeden Geschäftsmo-
dells auszuschöpfen.

KVV ist Pionier für moovel transit App

Ein weiterer Aussteller ist die Daimler-Tochter moovel 
aus Stuttgart. Auf der IT-TRANS erfahren Besucher, wie 
moovel den Weg für eine Zukunft bereitet, in der autonome 

Fahrzeuge als selbstverständlicher Teil der urbanen Mobi-
lität wahrgenommen werden. Als erste europäische Stadt 
nutzt Karlsruhe die mobile Ticketing-App moovel transit, 
die neben Tickets des lokalen Verkehrsverbundes KVV 
auch Leihräder von Fächerrad such- und buchbar macht. 
Außerdem sind Fahrzeuge des Carsharing Anbieters Stadt-
mobil als weitere Mobilitätsoption in die App integriert.

In der Internationalen Konferenz und Fachmesse 

für intelligente Lösungen im öffentlichen Per-

sonenverkehr, IT-TRANS, präsentieren 250 Aus-

steller ihre Produkte und Dienstleistungen aus 

Bereichen wie Fahrgastinformation, integrierten 

Ticket-Lösungen sowie Verkehrsmanagement 

und diskutieren über Lösungen zur Steigerung 

des Kundenservice und der -zufriedenheit sowie 

intelligenten urbanen Verkehrssystemen.

6. bis 8. März 2018 | Messe Karlsruhe  

www.it-trans.org

IT-TRANS

  Mobilität der Zukunft
  orientiert sich am Fahrgast

Das Mobilitäts-Ökosystem der Zukunft ist geprägt durch die 
individuelle Kombination verschiedenster Verkehrsmittel. 
Echtzeitdaten spielen hier genauso eine wichtige Rolle wie 
Elektroautos und autonome Fahrzeuge

ENGLISH
SUMMARY
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          offerta
                    NUFAM

Alle Veranstaltungstermine 
sowie weitere Informationen 
erhalten Sie unter:
Tel.: +49 721 3720-0 oder
www.messe-karlsruhe.de

Karlsruhe | Messe

IDEEN VERBINDEN.

Lounges 06. – 08.02.2018

Messe Karlsruhe

Pfennigbasar 08. – 10.02.2018

Kongresszentrum, 

Schwarzwaldhalle

art KARLSRUHE

Internationale Messe für 

Klassische Moderne und 

Gegenwartskunst

22. – 25.02.2018

Messe Karlsruhe

IT-TRANS 

Internationale Konferenz 

und Fachmesse für 

Intelligente Lösungen im 

öffentlichen Personenverkehr

06. – 08.03.2018

Messe Karlsruhe

INVENTA

Inspiration für mein Zuhause

16. – 18.03.2018

Messe Karlsruhe

PaintExpo

Internationale Leitmesse für 

industrielle Lackiertechnik

17. – 20.04.2018

Messe Karlsruhe

NADELWELT

Die internationale 

 Veranstaltung für Handarbeiten

04. – 06.05.2018

Messe Karlsruhe

LOFT

Das Designkaufhaus

08. – 10.06.2018

Messe Karlsruhe

EUNIQUE

Internationale Messe für 

Angewandte Kunst & Design

08. – 10.06.2018

Messe Karlsruhe

CEB

Die Energie-Effizienz-

Plattform

interCOGEN

Die Kraft-Wärme- 

Kopplung-Plattform

27. – 28.06.2018

Messe Karlsruhe

Rockford Fosgate 

Tuning Days Karlsruhe

21. – 22.07.2018

Messe Karlsruhe

Cake & Bake Karlsruhe 15. – 16.09.2018

Kongresszentrum, 

Gartenhalle

KMK-Geschäftsführerin 
Britta Wirtz gratulierte 
den beiden glücklichen 

Siegern der Miss und 
Mister Baden-Württ-

emberg Wahl: Anahita 
 Rehbein aus Stuttgart 

und Giuliano Lenz 
aus Konstanz

Der offerta Music 
Award – präsentiert 
von die neue welle – 
ging an die Band 
Redstones aus dem 
benachbarten Elsass

Eine neue Attraktion
 im offerta Winterland 

war die Eislaufbahn.

Von Weitem sichtbar wies das Truck-Mobile auf 
die fünfte NUFAM hin. Auch der NUFAM-Truck 
vor dem Eingang stimmte die Besucher auf 
einen Besuch der Nutzfahrzeugmesse ein

Die NUFAM zieht ein breites 
Publikum an – neben Ent-

scheidern aus Speditionen, 
Handwerk und Kommunen, 

nutzen auch kleine und 
große Nutzfahrzeug-Fans 

die Messe, um sich 
zu informieren

Die NUFAM zeigt das gesamte Spektrum der 
Nutzfahrzeugbranche: Vom Transporter bis 

zum Ladekran können sich die 
Besucher umfassend informieren

Waldemar Fretz 
begrüßte bei 

„Kochen mit Hoepfner“ 
KMK-Geschäfts-
führerin Britta Wirtz 
und Willy Schmidt, 
Geschäftsführer der 
Brauerei Hoepfner

Winfried Hermann, 
Minister für Verkehr 
in Baden-Württem-
berg, eröffnete als 

Schirmherr die fünfte 
NUFAM und betonte 
deren Bedeutung für 

die Transport- und 
Logistikbranche
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7.00 Uhr: Die Rollläden fahren hoch, das Radio schaltet sich an, der Lieblingssender läuft. 

Bis man aus dem vorgeheizten Badezimmer kommt, ist die Kaffeemaschine betriebsbe-

reit und der Tag kann beginnen … Smart Home heißt die Zauberformel. Bei Lebensräume – 

einem Showroom-Konzept der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG – steht sie auf vier Säulen: 

Entertainment, Sicherheit, Energie und Komfort.

„Wir können zum Beispiel aus dem Schlafzimmer die 
gesamte Haustechnik steuern. In den Kinderzimmern 
die Rollläden hochfahren, im Flur das Licht anschalten 
und gleichzeitig im Wohnzimmer Musik in gewünsch-

ter Lautstärke laufen lassen“, erklärt Oliver Schwingel, 
Teamleiter Lebensräume bei der Alexander Bürkle 
GmbH & Co. KG. In einem der derzeit 13 Lebensräu-
me-Showrooms in Südwestdeutschland erklärt er die 
aktuelle Technik im Bereich Smart Home. So beispiels-
weise eine Überwachungskamera, Türsteuerung und 
Alarmanlage in einem Tool. „Die Sicherheitsanlage 
nimmt auf, wer sich in den überwachten Bereichen 
aufhält und speichert die Bilder,“ erklärt Schwingel. 

„Wer möchte, kann Hundegebell abspielen lassen, so-
bald sich jemand der Haustüre nähert.“ Die Marke 
Lebensräume lässt die vielfältigen, technischen Mög-
lichkeiten in einem vernetzten Zuhause erleben und 
zeigt, welchen gesteigerten Wohnkomfort sie mit sich 
bringen. „Die Angst vor zu hohen Kosten oder zu viel 
Dreck schreckt viele Endverbraucher. Dabei haben 
wir Lösungen für jeden Geldbeutel und auch einfach 

umzusetzende Maßnahmen ohne gleich die Wand auf-
schlagen zu müssen.“ 

Die Zukunft des Wohnens ist smart

Im smarten Zuhause sind immer mehr Elemente im 
Wohnumfeld miteinander vernetzt: von der Waschma-
schine bis hin zur Heizung, von der Alarmanlage über 
Rollläden und Lampen. Daten werden automatisch 
ausgetauscht, unterschiedliche Komponenten über ein 
System zentral gesteuert und überwacht. Das Wohnen 
der Zukunft kommt für Schwingel nicht ohne den Mega-
trend Smart Home aus. „Wir werden weiterhin in dieser 
Digitalisierung leben, d.h. es wird mehr über Tablets 
und Smartphones geschaltet, da werden wir einfach 
nicht drum herumkommen. Und es wird sehr viel mehr 
über Sprach- oder Bewegungssteuerung laufen: Licht, 
Musik, ganze Szenarien.“ Offizielle Statistiken bestäti-
gen den Trend: Statista.com prognostiziert für das Jahr 
2022 in Deutschland ein Marktvolumen von 5.278 Mil-
lionen Euro; für 2017 belief sich der Umsatz auf dem 
Smart Home-Markt auf etwa 1.800 Millionen Euro. 

Mehr Lebensqualität, 
Sicherheit und Komfort 

Neben Energie ist Sicherheit ein Kernelement der 
Branche, das bestätigt auch Schwingel: „Momentan 
wird bei uns das Thema Sicherheit ganz stark nach-
gefragt: mit Video-Sprechanlagen, Alarmsystemen 
oder Sensoren-Überwachung von Fenstern und Türen.“ 
Moderne Gebäudesicherung kann aber auch weit-
aus mehr: so beispielsweise Anwesenheit simulieren 
durch Szenarien, die das Licht vom Wohnzimmer über 
das Bade- ins Schlafzimmer wandern und nach einer 
obligatorischen Lesestunde erlöschen lassen.

Darüber hinaus steigert ein Smart Home die Lebens-
qualität: „Elektrische Licht-, Heizungs- und Rolllä-
densteuerung sollte heute Standard sein. Solche Din-
ge sind für mich kein Luxus mehr, sondern bedeuten 
Lebensqualität. Für junge Leute stehen dabei Energie 
und „easy living“ – wie ich es gerne nenne – im Vorder-
grund, die ältere Generation setzt eher auf Sicherheit 
und Komfort im Alter“, fasst Schwingel seine Erfah-
rungen zusammen. 

Lebensräume neu auf der INVENTA

Auf der INVENTA zeigt das Unternehmen einen Le-
bensräume-Showroom mit der aktuell am Markt zu 
findenden Technik. „Wir haben unsere Tablets dabei, 
um die Endkunden selbst ausprobieren und testen zu 
lassen. Außerdem wird immer einer unserer Partner, 
ausgewählte, qualifizierte Elektrofachbetriebe, vor Ort 
sein, um fachlich beraten zu können und den Kontakt 
zum Endkunden aufzubauen“, freut sich Schwingel auf 
die Messebeteiligung. 

Lebensräume bilden die neueste Gebäudetechnik, Be-
leuchtung, Vernetzung, Klimatechnik sowie aktuelle 
Multimedia-Möglichkeiten ab und zeigen auch, was 
Smart Home im Bereich „Altersgerechtes Wohnen“ zu 

bieten hat. Die Technik ist direkt in die verschiedenen 
Räume eines Zuhauses wie Wohn- oder Schlafzimmer 
eingebettet und kann in ihren unterschiedlichsten An-
wendungen getestet werden. So erleben Interessierte 
live, was später in den eigenen vier Wänden alles mög-
lich ist und welche Technik, z.B. KNX, Funk, Digital-
strom oder eine der Techniken der weiteren Anbieter, 
am besten zum eigenen Zuhause passt.

Inspiration für mein Zuhause 

Auf der INVENTA können sich Besucher Inspira-

tion holen: Die drei Themenbereiche Garden, 

Living und ECO Building liefern Ideen zur hoch-

wertigen Einrichtung und Gartengestaltung. 

Experten beraten zu Hausbau und Sanierung, 

Energietechnik und ökologischen Fragen. Eine 

„grüne“ Halle mit professionell angelegten Show-

gärten zaubert den Frühling auf die Messe.

16. bis 18. März 2018 | Messe Karlsruhe 

www.inventa.info

INVENTA

  Smart Home zum Anfassen:
                            Lebensräume auf der INVENTA

Smart Home- 
Anwendungen 

versprechen 
Nutzern mehr 

Lebensqualität

Der Showroom 
zeigt eine kom-
plett vernetzte 

Musterwohnung

ENGLISH
SUMMARY

PAGE  38
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Weingut Klenert

Aufgewachsen im Schwarzrieslingdorf 
Kürnbach, kam David Klenert schon früh 
mit dem Weinbau in Kontakt. Die Reben 
blieben seine Leidenschaft und er studier-
te Weinbau & Oenologie in Neustadt an 
der Weinstraße. Vor zwei Jahren hat er 
sich einen Lebenstraum erfüllt und mit 
seiner Frau Eva ein eigenes Weingut im 
Kraichtal gegründet. Nun setzt sich der 
Jungwinzer erfolgreich mit alten und 
traditionellen Weinsorten auseinander, 
verleiht ihnen ein neues Gesicht und 
achtet dabei auf Nachhaltigkeit. Im 
Sortiment zu finden: Grauburgunder, 
Weißburgunder, Chardonnay, Ries-
ling und die im Badischen seltenere 
Rebsorte Auxerrois sowie die Rot-
weinsorten Spätburgunder, Schwarz-
riesling und Lemberger. „Unsere Weine 
können mit den Schlagworten Frische, Frucht und Ele-
ganz beschrieben werden. Die Rotweine sind gekenn-
zeichnet durch Frucht, Wärme und Substanz“, erklärt 
David Klenert stolz und fügt hinzu: „Wir sind bestrebt, 
die Eigenheiten herauszuarbeiten und den optimalen 
An- und Ausbau für die einzelnen Sorten zu erreichen.“ 
Das Fachwissen dafür bringt David Klenert durch inter-
national gesammelte Erfahrungen mit. „Und auch den 
Mut und die Kreativität, Neues auszuprobieren“, sagt er. 
Wenn das keine perfekte Kombination ist ...
www.klenert-wein.de

Château-Champagne

Für die besonderen Momente 
im Leben darf es auch mal ein 
Champagner sein! Gabriela 
Büssemaker – einst Anwalts- und Notariats-Fachan-
gestellte, Event-Managerin oder auch Oberbürgermei-
sterin von Ettlingen – hat sich diese besonderen Mo-
mente mit ihrem Unternehmen „Château-Champagne“ 
zum Beruf gemacht. Sie bietet Champagner-Tastings 
an, in denen sie erklärt, welche Sorte zu Fleisch oder zu 
Fisch, welche zur Vor- oder zur Nachspeise passt. Und 
sie bietet Einblicke in die Welt 
der Champagner, die manchmal 
überraschend sein können. Denn: 

„Neben weltweit bekannten Mar-
ken gibt es in der Champagne 
viele kleine Weingüter, deren 
Champagner oft preisgünstiger 
ist, qualitativ aber ebenfalls hoch-
wertig“, so die Champagner- und 
Frankreich-Expertin. Bei ihr kann 
man diese edlen Tropfen nicht nur 
verkosten, sondern auch bestel-
len. Die Proben finden mehrfach 
im Monat und an unterschiedlichen Orten statt. Teil-
weise in Gabriela Büssemakers Ladengeschäft in Kehl 
am Rhein – teilweise individuell in Firmen oder beim 
Kunden zu Hause.
www.chateau-champagne.de

Die RendezVino bietet Besuchern exquisite Gau-

menfreuden an einem Ort. Ein besonderer 

Fokus liegt dabei auf Weinen und Sekten der 

Anbaugebiete Baden, Pfalz, Rheinhessen und 

Württemberg.

16. bis 18. März 2018 | Messe Karlsruhe 

www.rendezvino.info

RendezVino

                 Weine und Champagner
  sind ihre Leidenschaft

  TIERisch gut

Immer mehr Menschen interessieren 
sich für heimische Unterwasserwelten – 
auf der TIERisch gut hatten sie die 
Möglichkeit, sich zu informieren. 

Über 38.000 Tierfreunde besuchten 
die TIERisch gut 2017 und ließen 
sich vom Angebot der rund 270 
Aussteller inspirieren. Ein Highlight 
war in diesem Jahr der Hunde-
weihnachtsmarkt

Erstmals wurde auf der TIERisch gut ein Tierbotschafter ernannt: 
Britta Wirtz (Geschäftsführerin der KMK, l.) und Dr. Matthias Reinschmidt 

(Zoodirektor Karlsruhe), überreichen einen 1.000-Euro-Scheck an 
Janet Kögel, die sich für Straßenhunde in Rumänien einsetzt (2.v.l., neben 
Elke Grafmüller, der Gründerin des Tierschutzvereins, den sie unterstützt)

Beim „Medical 
Training“ zeigte die 
Tiertrainerin Anke 

Giesemann mit ihrem 
Kater Filou, wie Kat-
zenbesitzer ihr Tier 
auf den Arztbesuch 
vorbereiten können

Zwei RendezVino-Aussteller stellen sich vor
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  Messetrio für
  Energiebereich

Hochaktuelle Themen im Energiebereich wie Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung, 

 Wärme- und Kältetechnik präsentieren sich am 27. und 28. Juni 2018 in der Messe Karlsruhe

Ein Teil des Trios ist die CEB® Energie-Effizienz-Mes-
se. Sie informiert bereits zum elften Mal über Ener-
gieeffizienz in Nichtwohn- und Wohngebäuden, Indus-
trieeffizienz und Dienstleistungen. Ein Fokus liegt auf 
dem Thema Digitalisierung. Der CEB®-Kongress mit 
70 hochkarätigen Referenten, zahlreichen Best-Prac-
tice-Beispielen und zukunftsweisenden Konzepten hat 
sich als einzigartige Plattform für Präsentation, Wis-
senstransfer und Erfahrungsaustausch sowie für die 
Knüpfung neuer Kontakte etabliert. Die Bandbreite 
reicht vom Passivhaus über Energieeffizienz in Ge-
werbe und Industrie, Technologietransfer und digitale 
Transformation bis zu zukunftsfähigen Quartier-Lö-
sungen und Building Information Modeling (BIM). 
Zweiter Bestandteil ist die interCOGEN®, Deutsch-
lands Kraft-Wärme-Kopplungs-Plattform. Sie widmet 
sich allen Aspekten rund um die Kraft-Wärme-Kopp-
lung und hat damit ein Alleinstellungsmerkmal in 
Europa. Technologien der Gegenwart und Konzepte 
der Zukunft, Digitalisierung, Flexibilisierung und 
Vermarktung sowie die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen werden auf der Messe und den begleitenden 
Konferenzen thematisiert. Das Trio wird komplettiert 
durch die WTT-Expo®, Fachmesse für industrielle 
Wärme- und Kältetechnik. Hier dreht sich alles um 
die industrielle Wärme- und Kältetechnik und um pro-

zesstechnische Energieeffizienz. Der 
Schwerpunkt liegt auf den Bereichen 
Wärmetauscher- und Wärmeträger-
technik, industrielle Kältetechnik so-
wie entsprechenden Komponenten, 
Instandhaltung und Reinigung. 

Rund 140 Aussteller, 1.500 Fachbesu-
cher und 550 Kongressteilnehmer er-
wartet der Veranstalter REECO GmbH 
zum Messetrio in Karlsruhe.
www.cep-expo.de.

Das Unternehmen mit Sitz in Reutlingen ist in 

den Bereichen erneuerbare Energien, Energieef-

fizienz sowie energieeffizientes Bauen und 

Sanieren einer der größten europäischen Messe- 

und Kongressveranstalter. Seit der Gründung im 

Jahr 1997 hat REECO 1.000 Fachmessen und 

Kongresse durchgeführt, an denen im Jahres-

durchschnitt über 20.000 Besucher und mehr als 

1.000 Aussteller teilnehmen. Zum Veranstal-

tungsportfolio zählen derzeit jährlich acht Fach-

messen sowie 50 Kongresse und Tagungen in 

Deutschland und Europa. 

www.reeco.eu

REECO GmbH

Energieeffizienz themen kennzeichnen 
alle drei Teile des Messetrios
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SUMMARY
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                 Karlsruher Hochzeits-
 und Festtage

Vom Brautkleid bis zur perfekten Location
finden Besucher alles rum um Hochzeiten und Feste

Die Aussteller
präsentieren
ihre Kompetenz
live am Stand

Auch ausgefallene
Dekoration finden
 die Besucher auf 

Badens größter
Hochzeitsmesse –

eine Rose in Eis

Auf der Aktionsfläche
Styling und an ausgewählten
Ständen können Besucher
verschiedene Brautfrisuren
testen und ausprobieren,
was zu ihnen passt

Bei der professionellen
Modenschau mit Live-Gesang

und Tanzeinlagen werden
neben aktueller Mode für
die Braut auch Trends für

den Bräutigam präsentiert
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  DeburringEXPO

  Winzer-Service Messe

151 Aussteller und rund 
2.000 Besucher aus 
38 Ländern waren zur 
zweiten DeburringEXPO 
nach Karlsruhe angereist

Auf der DeburringEXPO gab es Vorträge zu 
Themen rund um das Entgraten, die Herstellung 

von Präzisionsoberflächen und das Reinigen 
nach dem Entgraten in Simultanübersetzung

Rund 8.000 Fachbesucher strömten 
an zwei Tagen in die Messe

In erstmals zwei Hallen zeigten rund 
430 Aussteller alles rund um den Weinbau

Die Messe 
wird erstmals 
in drei Hallen 

des Karlsruher 
Messegeländes 

stattfinden

  Welt der industriellen
                 Lackiertechnik

Ob Bad und Küche, Auto, Kinderspielzeug, Musikin-
strumente, Computer, Gebäude oder die Ausstattung 
am Arbeitsplatz – Lackiertechnik ist im täglichen Le-
ben überall präsent. Die Lackierung hat einerseits die 
Aufgabe, die Oberflächen verschiedenster Produkte 
vor mechanischen, chemischen und physikalischen 

„Angriffen“ zu schützen. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
diese aus Metall, Kunststoff, Holz, Glas oder einem an-
deren Material besteht. Andererseits verleihen Farbe 
und Lack den Produkten eine individuelle Optik und 
Haptik und unterstützen damit den Trend zur Indivi-
dualisierung. Die Lackierung wird dadurch sowohl bei 
Investitions- als auch Konsumgütern immer mehr zu 
einem kaufentscheidenden Faktor.

Mit der PaintExpo findet die weltweit größte und bedeu-
tendste Fachmesse für industrielle Lackiertechnik in 
Karlsruhe statt. Hier präsentieren Hersteller, Anbieter 
und Dienstleister ihre Neu- und Weiterentwicklungen, 
um die Anforderungen, beispielsweise nach höherer 

Qualität, Individualität 
und Produktivität so-
wie nach verbesserter 
Nachhaltigkeit beim 
Nasslackieren, Pul-
verbeschichten und 
dem Coil Coating zu 
erfüllen. Das macht 
die Weltleitmesse für 
viele tausende Besu-
cher aus lackierenden 
Unternehmen und von 
Lohnbeschichtern rund 
um den Globus zur In-

formations- und Beschaffungsplattform Nummer eins. 
Zur letzten PaintExpo waren über 10.500 Besucher aus 
74 Ländern angereist.

Für die PaintExpo vom 17. bis 20. April 2018 stehen die 
Weichen auf Wachstum. Bis Mitte Dezember 2017 hat-
ten bereits rund 480 Unternehmen ihre Ausstellungs-
fläche fest gebucht. Durch die rege Nachfrage nach 
Standplätzen wird die kommende Weltleitmesse für 
industrielle Lackiertechnik erstmals in drei Hallen des 
Messegeländes Karlsruhe durchgeführt.

Die 7. internationale Leitmesse für industrielle 

Lackiertechnik informiert auf erweiterten Stand-

flächen über die Neuheiten der Branche. 

17. bis 20. April 2018 | Messe Karlsruhe 

www.paintexpo.de

PaintExpo

IHR vitra.PARTNER...
... in Karlsruhe – Wohn-Design 
Einrichtungsideen. Schauen Sie doch 
mal bei uns rein. Entweder im 
Showroom oder im Internet unter

UNTERREUT 7 . 76135 KARLSRUHE  . 0721 / 50 44 74 50 .  MO - SA 10 -18 UHR

www.wohn-design.com

z.B. Lounge Cair & Ottoman z.B. All Plastic Chair z.B. Eames Plastic Chairs

wd_kmknews_2018-1_177x36mm  15.12.17  18:20  Seite 1
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Ökologisch, biozertifiziert, ressourcenschonend – 
nicht nur bei unserer Ernährung sind uns diese Attri-
bute wichtig. Auch wie wir unser Leben gestalten, wie 
wir uns einrichten und uns kleiden, wird zunehmend 
vom Trend zur Nachhaltigkeit bestimmt. In der Desi-
gnszene ist Re- und Upcycling schon lange bekannt 

– aus Altem und Benutztem entsteht etwas Neues und 
Besonderes. Doch auch die Herstellung von Hand-
werksstücken und Produkten aus neuen Materialien 
orientiert sich zunehmend an der Entwicklung zum 
grünen und nachhaltigen Gestalten. Das Bewusstsein 
für ein nachhaltiges Wirtschaften mit Rohstoffen und 
der Wunsch die Umwelt dabei zu schonen, bestimmt 
das aktuelle Design und die Handwerkskunst.

Auch auf der EUNIQUE – Internationale Messe für 
Angewandte Kunst und Design nimmt der Anteil an 
Ausstellern, die bei der Herstellung ihrer Objekte 
auf eine ressourcenschonende Auswahl der Mate-
rialien und umweltfreundliche Verarbeitung achten, 
stetig zu. Bei der Arbeit zwischen Kunst und Ge-
brauchsgegenstand kommt vor allem der Herkunft 

des Materials eine 
hohe Bedeutung zu. 
Michelle Mohr, die 
2018 erstmals auf 
der EUNIQUE aus-
stellen wird, ver-
wendet für ihre Ein-
r ichtungstext i l ien 
ausschließlich öko-
logische Rohstoffe – 
eine umweltfreund-
liche Produktion und 
die gezielte Auswahl 
natürlicher Materi-
alien sind ihr dabei 
besonders wichtig. 

„Schon während meines Studiums habe ich mich 
intensiv mit den Themen Nachhaltigkeit, konventio-
nelle Produktionsbedingungen und den Alternativen 
dazu beschäftigt. Je intensiver ich mich mit dem 
Thema auseinandergesetzt habe, umso klarer wurde 
mir, dass ich mit meinen Produkten einen anderen 
als den konventionellen Weg gehen will. Mir ist es 

Möbel – anders als Mainstream

Minuuk steht für minimalistisches Design, klare Kan-
ten, schlichte Schönheit – aber vor allem: ökologische 
Herstellung. Das junge Label aus dem oberpfälzischen 
Windischeschenbach ist 2018 Erstaussteller der LOFT 
und stellt Möbel aus Vollholz her. Dabei wird kein Pla-
stik verwendet und soweit es geht auf Metall verzichtet. 
Die Oberflächen werden ausschließlich mit Naturölen 
und -lasuren behandelt, denn künstliche Chemikalien 
kommen den drei Jungdesignern – Hanna, Michl und 
Amelie – nicht in die Werkstatt. 

KMK-News: Hanna, wie entstand die Idee zu Minuuk?

Hanna: Die Idee kam uns während des Studiums in Ro-
senheim, wo Michl und ich uns kennen gelernt haben. Ich 
glaube, wir hatten beide das Bedürfnis etwas Eigenes 
zu machen und haben letzten Endes ein Ventil für die 
ganzen Ideen in unseren Köpfen gebraucht. Wir hatten 
immer das Ziel vor Augen, eines Tages unser eigenes 
kleines „Lädle“ zu haben. Daraus ist dann nach etlichen 
Umwegen und langen Findungsphasen irgendwann 
Minuuk entstanden. Wir wollten es einfach ausprobieren. 

Umweltschonend und ökologisch – dieses Image liegt 
gerade voll im Trend! Warum ist Ihnen eine ökologische 
Herstellung wichtig und wie heben Sie sich von ande-
ren Möbelherstellern ab?

Ich denke wir heben uns alleine dadurch von anderen ab, 
dass dieses Image für uns kein Trend ist. Die ökologische 
Haltung ist für uns auch privat sehr wichtig. Jedes Möbel 
entsteht zunächst aus der Frage: Was brauchen wir noch 

zuhause? Welches 
Möbelstück fehlt 
noch und was ge-
fällt uns bzw. wie 
könnte das aus-
sehen. Und da wir 
unser Zuhause 
nicht unnötig mit 
Chemikalien bela-
sten wollen, wol-
len wir anderen 

wichtig zu wissen, wo das Material, das ich verar-
beite, herkommt. So kann ich eine transparente Pro-
duktionskette gewährleisten.“ 

Deshalb verwendet Michelle Mohr für ihre Designs 
ausschließlich 100 Prozent Schafwolle. Die Textil- und 
Flächendesignerin verarbeitet auch Wolle vom Cobur-
ger Fuchsschaf, einer Schafrasse, die auf der roten 
Liste steht und die so gefördert wird. Doch nicht nur 
die Herkunft, auch die spezifischen Eigenschaften 
ihres Lieblingsmaterials Schafwolle haben viele Vor-
teile für den Liebhaber außergewöhnlicher Designs. 
Michelle Mohr betont: „Mein Anspruch ist es, meine 
Arbeiten so zu entwerfen, dass sie nicht nur gestalte-
risch anspruchsvoll sind, sondern auch langlebig und 
aus hochwertigen Materialien. Denn auch ein Wand-
teppich kann viel mehr sein, als ein schönes Objekt an 
der Wand. Das Material Schafwolle sorgt dafür, dass 
die Feuchtigkeit im Raum reguliert wird, es wärmt 
und isoliert und die Akustik verbessert sich.“

Abwechslungsreich gestaltete und gefilzte Felle, 
Kissen und Teppiche aus Schafwolle präsentiert Mi-
chelle Mohr auf der EUNIQUE vom 8. bis 10. Juni. Die 
 EUNIQUE, die 2018 ihr 10-jähriges Jubiläum feiert, 
präsentiert Objekte, die durch ihre Einmaligkeit fas-
zinieren – von fein gearbeitetem Schmuck über indivi-
duell geschneiderte Mode bis hin zu liebevoll gestal-
teten Möbeln und Wohnaccessoires. 

Zeitgleich zur EUNIQUE findet die Messe LOFT – Das 
Designkaufhaus statt. Auch hier findet sich die Hin-
wendung zu einem nachhaltigen Umgang mit Res-
sourcen wieder.

Menschen eine Alternative bieten. Im Grunde profitieren 
wir alle von diesem Weg, Dinge herzustellen, die um-
weltschonend sind. Wir wollen 
Möbel herstellen, die langlebig 
in Qualität und Design sind und 
somit den nachhaltigen Gedan-
ken vertreten.

Was macht das Design Ihrer 
Möbel aus?

Wir versuchen, bei unseren 
Möbeln etwas Klares und 
Schlichtes umzusetzen. Dabei 
ist uns jedoch wichtig, keine 
Langeweile aufkommen zu 
lassen. Daher sind unsere 
Möbel alle ein wenig anders 
als der Mainstream. Sie sollen 
eine natürliche Gemütlichkeit 
in das Zuhause der Menschen 
bringen. Denn wir designen unsere Möbel so wie sie 
sich für uns gemütlich, schön und richtig anfühlen.

Wir wollen mit unseren Möbeln leben.

Das ist, denken wir, die beste Voraussetzung dafür, 
dass sich andere Menschen damit auch wohl fühlen.

Die EUNIQUE – Internationale Messe für Ange-

wandte Kunst & Design ist die einzige jurierte 

Messe Europas im Unikat- und Kleinserienbe-

reich. Zeitgleich zur EUNIQUE findet die LOFT – 

Das Designkaufhaus in der Messe Karlsruhe 

statt. Design-Professionals, Labels, Newcomer 

und Hochschulen präsentieren junges und inno-

vatives Design mit Potenzial für höhere Stück-

zahlen.

8. bis 10. Juni 2018 | Messe Karlsruhe 

www.eunique.eu | www.loft-designkaufhaus.de

EUNIQUE & LOFT

                       Grünes Design liegt nachhaltig im Trend

Garderobe EILA 
ist das Lieblings-
stück des  Minuuk-
Teams – viel-
seitig einsetzbar 
und ökologisch 
hergestellt

Hanna, Michl und Amelie stehen hinter dem jungen Label MINUUK. 
Auch privat ist ihnen eine ökologische Haltung sehr wichtig 
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  Karlsruher Deponie-      Experten im Austauch
  und Altlastenseminar

  Industrie 4.0

An den zwei Seminartagen trafen sich 500 
deutschsprachige Deponie- und Altlast- 
Experten aus Österreich, der Schweiz, Italien 
und Luxemburg in der Gartenhalle

Zum fünften Mal veranstalten die Fach-
zeitung Produktion, ROI  Management 

Consulting und SV  Veranstaltungen den 
Fachkongress Industrie 4.0. Auf der 

 Netzwerk-Plattform, die in der  Karlsruher 
Gartenhalle stattfand, wurde die Zukunft 

der „Digitalen Fabrik“ diskutiert
Am Tag nach der 
Konferenz lädt 
die Akademie zu 
Workshops ein

Im Rahmen eines Wett-
bewerbes wurden Betriebe 
mit dem Industrie 4.0 Award 
prämiert, die  Elemente 
der Smart Factory in ihren 
Wert schöpfungsprozess 
erfolgreich integriert haben

Bereits zum 27. Mal  veranstaltete 
die ICP Ingenieur gesellschaft 

mbH das „Karlsruher Deponie- 
und Altlastenseminar“

Software-Trends für den Mittelstand

Im September 2018 versammelt abas, der Karlsruher 
Anbieter von Unternehmenssoftware für den Mittel-
stand, Anwender und Interessenten zu seiner „Global 
Conference“ in der Messe Karlsruhe. Geplant ist ein 
umfangreiches Programm: Dabei geht es nicht nur um 
die ERP-Lösung „abas ERP“ und wertvolle IT-Zusatzlö-

sungen, sondern auch um aktuelle Herausforderungen 
und Trends, mit denen mittelständische Unternehmen 
Schritt halten müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

An den beiden Tagen der Veranstaltung sind über 80 Vor-
träge rund um „abas ERP“ geplant. Ergänzt werden diese 
durch Best Practice Beispiele und spannende Manage-
ment-Themen wie Business Intelligence, Digitalisierung, 
Industrie 4.0 und Cloud-Anwendungen.

In der Aktionshalle der Messe finden die Hauptbühne 
und die Ausstellung ihren zentralen Platz. Im Ausstel-
lungsbereich können die Teilnehmer die für sie wich-
tigen Themen im persönlichen Gespräch vertiefen. Die 
Vorträge werden in fünf separaten Konferenzsälen im 
Messe Konferenz Center stattfinden.

Termin: 20. – 21. September 2018 

Ort: Messe Karlsruhe 

Veranstalter: abas Software AG

abas Global Conference 2018

Besondere Fachkompetenzen im Fokus

Neue Ideen für eine bessere Zahnheilkunde gibt es viele. 
Aber welcher neue Ansatz bietet wirklich eine spürbare 
Verbesserung der Versorgung? Die Karlsruher Konfe-
renz der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karls-
ruhe bietet seit über 30 Jahren ein Forum, um diese Fra-
ge im interkollegialen Dialog zu bearbeiten. 

2018 kommen Praktiker zu Wort, die eine besondere 
Kompetenz erworben haben, die sie für ihre Praxis 
einsetzen: Der Umgang mit CAD/CAM-Technik, mi-
kroinvasive Chirurgie, der Einsatz des Lasers in der 
Zahnmedizin und Zahnheilkunde für Menschen mit 
Behinderung. Die Referenten stehen für „das Beson-
dere“ in der zahnärztlichen Praxis, denn sie haben eine 
besondere Qualifikation in die allgemeine zahnmedizi-
nische Versorgung integriert. Dabei haben sie sich die 
Fähigkeit bewahrt, sehr reflektiert mit den von ihnen 
eingesetzten technologischen beziehungsweise sozia-
len Innovationen umzugehen.  

Die Karlsruher Konferenz ist bei Zahnärztinnen und 
Zahnärzten bekannt für ihre Diskussionskultur und 
ihren reflektiven Umgang mit Botschaften aus Wissen-
schaft und Praxis. 

Termin: 16. März 2018 

Ort: Gartenhalle Karlsruhe / Konzerthaus  

Veranstalter: Akademie für Zahnärztliche 

Fortbildung Karlsruhe

Karlsruher Konferenz 2018
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  Genuss für Augen und Ohren: So bunt wird
  der Karlsruher Kultur-Frühling

Faszination Ozean

Die „Internationale Ocean Film Tour“ startet in die 
fünfte Runde. Auf einer großen Leinwand lassen die 
neuesten Abenteuerdokumentationen und Wasser-
sportfilme die Zuschauer in die große Welt der Meere 
eintauchen. Ab März 2018 begeistert die Film Tour mit 
eindrucksvollen Szenen über und unter Wasser. Mit 
dem Segel-Abenteuer „Ocean Rider“ nehmen die Zu-
schauer an der abenteuerlichen Weltreise des Schwei-
zers Yvan Bourgnon und seinem kleinen Katamaran 
teil. In „Dolphin Man“ tauchen sie in die Geschichte 
des Freitauchers Jaques Mayol ab. Die fünfte Film Tour 
zeigt verschiedene Facetten der Faszination Ozean und 
bringt dessen Macht und Stärke zum Ausdruck. 

Termin: 15. April 2018, 16 Uhr und 20 Uhr 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: Moving Adventures Medien GmbH

Internationale Ocean Film Tour Vol. 5

Sister Senna berät bei Liebeskummer

Mit ihrem Debüt-Programm „Liebeskummer ist ein 
Arschloch“ steigt Senna Gammour, ehemalige Sän-
gerin der durch die TV-Show „Popstars“ bekannten 
Popgruppe „Monrose“, auf die Comedy-Bühne. Mit ge-
wohnt großer Klappe und klarer Kante beschäftigt sie 
sich mit den traurigen aber oft auch lustigen Geschich-
ten rund um das Thema Liebeskummer. 

Termin: 18. März 2018, 20 Uhr  

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus  

Veranstalter: Music Circus Concertbüro GmbH

Senna Gammour

Mut durch Poesie und Musik

Mit Cello, Klavier und Poesie versetzt das Trio um 
Konstantin Wecker, Fany Kammerlander und Jo Bar-
nikel sein Publikum in eine lyrisch-musikalische Welt 
zwischen Klassik und Pop. „Poesie und Musik können 
vielleicht die Welt nicht verändern, aber sie können 
denen Mut machen, die sie verändern wollen“, sagt 
der Münchner Liedermacher Konstantin Wecker und 
verdeutlicht den tieferen Sinn der Musik seines Trios. 
Verschmelzung der Chello-Künste von Fany Kammer-
lander,  den sensiblen Klavierstücken Jo Barnikels und 
den lyrischen Texten Konstantin Weckers verspricht 
eine musikalische Vorstellung der besonderen Art. 

Termin: 29. März 2018, 20 Uhr  

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus  

Veranstalter: Förderkreis Kultur Karlsruhe

Konstantin Wecker

Manage frei für 
„The Grand Hongkong Hotel“

Der „Chinesische Nationalcircus“ lässt dem Publikum 
in seiner neusten Show „The Grand Hongkong Hotel“ 
mit außergewöhnlichen akrobatischen Leistungen den 
Atem stocken. Das Ensemble ist berühmt für seine 
spektakulär in Szene gesetzten Geschichten, die in le-
gendären Standorten, Städten und Metropolen Chinas 
spielen. Mit einer kompakten Show aus Akrobatik, Ge-
fühl, Humor und Live-Musik stellt der Circus die alte 
Kultur Chinas auf dem Weg in die Moderne dar. 

Termin: 23. März 2018, 20 Uhr  

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus  

Veranstalter: YELLOW CONCERTS GmbH

Chinesischer Nationalcircus

Geballte Ladung 
Comedy und Magie 

Anfang Mai verwandelt sich die dm-arena in 
eine Comedy- und Zaubershow. Drei Tage 
hintereinander erwartet das Karlsruher Pu-
blikum Unterhaltung auf hohem Niveau. Den 

Auftakt macht Comedy-Star Luke Mockrid-
ge mit seinem neuen Live-Programm „LUCKY 

MAN“, in dem er die Probleme seiner Generation auf 
die Schippe nimmt. Zum Lachen bringt das Publi-
kum einen Tag später auch Komiker Bülent Ceylan 
mit „LASSMALLACHE“, seinem mittlerweile zehnten 
Bühnenprogramm. Zum Abschluss der Event-Trilogie 
verzaubern die magischen Ehrlich Brothers mit ihrer 
Show „FASZINATION“ das Publikum in der dm-arena. 

Termin: 4. – 6. Mai 2018, 19 bzw. 20 Uhr  

Ort: Messe Karlsruhe / dm-arena  

Veranstalter: Förderkreis Kultur  

Karlsruhe, Agentur für internationales  

Entertainment, Ehrlich  

Entertainment GmbH & Co. KG

Luke Mockridge, Bülent Ceylan
und Ehrlich Brothers

Die „Internationale Ocean Film Tour“ lädt zum Eintauchen in die Tiefen 

der Meere ein, Luke  Mockridge, Senna Gammour und Bülent Ceylan stra-

pazieren die Lachmuskeln, Konstantin  Wecker lässt Musik und Poesie ver-

schmelzen und der „Chinesische Nationalcircus“ sowie die Ehrlich  Brothers 

verzaubern ihr Publikum mit außergewöhnlichen Show-Elementen. 

Der Chinesische Nationalcircus 
verzaubert sein Publikum mit 
außergewöhnlicher Akrobatik

Luke Mockrigde macht mit „Lucky Man“ 
eine Zeitreise in die 90er

„Lassmallache“ 
mit Bülent Ceylan

Die Ehrlich Brothers sorgen 
für magische Momente
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  Legendär: Die Show-Highlights
  für Musical-Freunde!

„Massachusetts“ lässt Bee Gees-Fans
in Erinnerungen schwelgen

Passend zu dem bekannten Hit „Stayin alive“ der Bee 
Gees entführt das Musical „Massachusetts – das Bee 
Gees Musical“ seine Zuschauer in das turbulente Le-
ben der Ausnahme-Band und lässt Bee Gees-Fans in 
schönen Erinnerungen schwelgen.
Die ereignisreiche Karriere der Gibb-Brüder wird in 
dem Musical durch kurze Spielszenen erzählt, ihre 
großen Hits werden von den italienischen Brüdern 
Walter, Davide und Pasquale Egiziano präsentiert. Ei-
nen Gänsehaut-Faktor liefert die Teilnahme von ehe-
maligen Originalmitgliedern der Bee Gees, die die 
Stars des Musicals musikalisch begleiten.

Termin: Samstag, 28.04.2018, 20 Uhr  

Ort: Konzerthaus Karlsruhe  

Veranstalter: Gabriel Music Productions 

Massachusetts

Auf ewig „King of Rock n‘ Roll“

Mit Hits wie „Love Me Tender“ und „Suspicious Minds“ 
wurde Elvis Presley weltberühmt. 
Auch über 40 Jahre nach seinem 
Tod bleibt der „King of Rock n‘ 
Roll“ unvergessen. Die Hom-
mage an Elvis Presley erinnert 
in einer zweieinhalbstündigen 
Show an das außergewöhnliche 
Talent des Kings. Mit einer 
Mischung aus Blues, Rock 
n‘ Roll und Gospel lassen 
Elvis-Darsteller Grahame 
Patrick und das gesamte 
Ensemble die charakteris-

tischen Klänge von Elvis Presley neu aufle-
ben. Einen authentischen Schwung bringt 
Ed Enoch in das Musical. Als Leiter eines 
Gospel-Chors begleitete er Elvis bei über 
1.000 Auftritten. 

Termin: Sonntag, 27.02.2018, 20 Uhr  

Ort: Konzerthaus Karlsruhe  

Veranstalter: Music Circus Concertbüro

Elvis – Das Musical

Biographie-Musical lässt 
Falco auferstehen

Zum 20. Todestag der Pop-Ikone Falco geht 
Falco – Das Musical erneut auf Tour. In einer 
emotionalen zweistündigen Live-Show per-
formt das Ensemble das Leben der Kunstfi-
gur Falco und stellt seine weltbekannten Hits 
wie „Der Kommissar“ oder „Jeanny“ in den 
Fokus. Mit gewagten Tanzeinlagen, Projektionen und 
Original-Videosequenzen gewährt das Musical einen 
tiefen Einblick in das Leben der Legende Hans Hölzel 
alias Falco. 

Tina Turner bricht jede Regel

Zu ihrem 40-jährigen Bühnenjubiläum entstand in 
London das biographische Musical „Break Every Rule“, 
das die Erfolgsgeschichte Tina Turners zeigt. Die Mu-
sik-Legende wurde mit Hits wie „Simply the best“ oder 

„We Don‘t Need Another Hero“ weltberühmt. 
In über zwei Stunden präsentiert Sängerin und Tänze-
rin Tess „Dynamite“ Smith als Tina Turner-Interpretin 
mit einem Ensemble aus Tänzern, Schauspielern und 
einer Live-Band die wichtigsten Stationen aus dem Le-
ben und der Karriere Tina Turners. 

Tina – Das Musical 

Termin: Sonntag, 21.04.2018, 20 Uhr  

Ort: Konzerthaus Karlsruhe  

Veranstalter: Gabriel Music Productions

Break Every Rule

Kultmusical mit 
immerwährendem Charme 

Im Jahr 1966 feierte das legendäre Hippie-Musical Hair 
seine Premiere. Auch über 50 Jahre später hat die mit-
reißende Geschichte rund um die Hippiebewegung der 
68er nichts an Attraktivität verloren. In einer Show aus 
Tanz, Musik und farbenfrohen Kostümen erzählt Hair von 
einer Bewegung, die sich Ende der 60er Jahre gegen die 
Beschränkungen der Gesellschaft auflehnte.

The American Tribal Love Rock-Musical 

Termin: Sonntag, 29.04.2018, 19 Uhr  

Ort: Konzerthaus Karlsruhe  

Veranstalter: Förderkreis Kultur Karlsruhe

Hair

Highlights aus den erfolgreichsten 
Musicals an einem Abend

Für Musical-Fans gibt es nichts Schöneres, als die be-
kanntesten Musical-Hits geballt an nur einem Abend 
präsentiert zu bekommen. „Die Nacht der Musicals“ 
lässt diesen Traum Wirklichkeit werden. Stars der Ori-
ginalproduktionen singen Musikstücke aus den weltweit 
erfolgreichsten Musicals. Neben den unentbehrlichen 
Disney-Hits aus „Aladdin“, „Frozen“ und „König der Lö-
wen“, werden auch Songs aus „Tanz der Vampire“, „Das 
Phantom der Oper“, „Mamma Mia“ und vielen weiteren 
bekannten Musicals präsentiert. Berühmte Inszenie-
rungen, mitreißende Choreografien und herausragende 
Schauspielleistungen lassen Musical-Herzen höher-
schlagen. 

Termin: Sonntag, 10.03.2018, 20 Uhr 

Ort: Konzerthaus Karlsruhe 

Veranstalter: ASA Event GmbH

Die Nacht der Musicals

Im Frühjahr 2018 verschmelzen Schauspiel und Gesang im Konzerthaus in Karlsruhe. Von 

Februar bis April geben sich Musicals über Musik-Legenden und die schönsten Klassiker die 

Klinke in die Hand. 

Termin: Sonntag, 01.04.2018, 19 Uhr  

Ort: Konzerthaus Karlsruhe  

Veranstalter: Music Circus Concertbüro 

Falco – Das Musical
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Was würden die Besucher der Karlsruher Messe, die 
Fragen rund um die Veranstaltungen haben, ohne 
Sandra Fabry und ihre beiden Kolleginnen von der Ab-
teilung Veranstaltungsorganisation tun? „Alle Fragen 

rund um die Messen landen bei uns“, erklärt sie mit 
der ihr eigenen, sanften Stimme und zählt auf: „Wie 
sind die Öffnungszeiten? Wie bestelle ich ein Ticket und 
kann ich das eigentlich online tun? Wie viel kostet der 
Shuttle-Bus zur Messe? Ich habe auf der offerta eine 
Küchenmaschine gekauft, kann ich das umtauschen 
ohne noch einmal Eintritt bezahlen zu müssen?“ Vor der 
Messe, während der Messe und nach der Messe ist sie 
für die Fragen, Sorgen und Nöte der Besucher da. Klar, 
laufen da auch mal die Telefone heiß – und manchmal 
sind auch verärgerte Anrufer am anderen Ende der 
Leitung. Aber Sandra Fabry lässt sich davon nicht aus 
der Ruhe bringen: „Es ist wichtig, immer freundlich zu 
bleiben und dem Kunden aufmerksam zuzuhören.“ Ein 
Grundsatz, den sie seit ihrem Eintritt ins Unternehmen 
vor sieben Jahren täglich lebt.

Bevor sie bei der KMK anfing, war die Referentin für 
Veranstaltungsorganisation bei einem der wichtigsten 
Dienstleister der Messe Karlsruhe beschäftigt: der 
b.i.g.-Gruppe. „Ich arbeitete während der Messen 
an der Kasse und war in diesem Bereich später als 
Supervisorin tätig.“ Bei ihren heutigen Aufgaben 

ist das ein unglaublicher Vorteil. Denn neben der 
Besucher-Hotline betreut Sandra Fabry auch den 
kompletten Eingangsbereich, wozu zum Beispiel die 
Einweisung des b.i.g.-Kassenpersonals gehört, und 
kümmert sich um die Abwicklung der Ticketverkäufe. 
Dabei muss sie immer am Puls der Zeit sein: „Unsere 
letzte Herausforderung war die Installation eines ver-
besserten Online-Ticketshops. Tickets können bei un-
seren Messen noch schneller und moderner gekauft 
werden – so gibt es jetzt auch die Option, per PayPal 
zu bezahlen. Die KMK ist jederzeit darum bemüht, die 
Abläufe für die Kunden zu vereinfachen und zu ver-
bessern.“

Hauptsächlich ist Sandra Fabry für die Messen art 
KARLSRUHE, EUNIQUE, LOFT, INVENTA, RendezVino, 
NUFAM und offerta zuständig. Ihre Lieblingsmesse ist 
und bleibt aber die NUFAM . Warum? „Ich bin gelernte 
Automobilkauffrau und da bleibt das Interesse an 
starken Motoren natürlich erhalten“, erzählt sie und 
lacht: „Bei der NUFAM setze ich mich auch gerne mal 
mit meinem Neffen ins Führerhäuschen eines großen 
LKWs. Da kann ich nicht widerstehen.“ 

Ihr technisches Verständnis hilft Sandra Fabry auch 
bei einem anderen, zur ihrer Abteilung gehörenden 
Aufgabenbereich. „Wir programmieren die Kas-
sen-Systeme und die Ticketshops. Dafür arbeiten wir 
mit einem weiteren wichtigen Dienstleister zusam-
men, dem Netzwerkspezialisten „m3connect“, erklärt 
sie. Der Zusammenhalt und das gute 
Miteinander liegen Sandra Fabry 
besonders am Herzen. Mit den 
Dienstleistern, vor allem aber 
auch mit dem eigenen Team. 

„Ich bin sehr dankbar dafür, 
dass wir so toll zusammen-
arbeiten. Wir kennen uns 
schon lange, haben eine 
ähnliche Vorgeschichte und 
damit einen Rundumblick, 
der bei der Arbeit von groß-
em Vorteil ist. Gemeinsam 
können wir alles mei-
stern.“

             Mitarbeiter-Portrait

Sandra Fabry 
aus dem Bereich 
Veranstaltungs-
organisation 
der KMK

Immer für die Kassenkräfte da: 
Sandra Fabry im Einsatz während der offerta

Im ehemaligen Clubraum werden wie in allen anderen
Räumen und Foyers die Rasterdecken rückgebaut

Karlsruhes Oberbürger-
meister, Frank Mentrup, 
sowie seine Bürger-
meisterkollegen
Albert Käuflein und 
Gabriele Luczak-Schwarz, 
Vertreter des Karlsruher 
Gemeinderates und 
Journalisten informierten 
sich zum Baufortschritt

Die Bestuhlung im Brahmssaal wurde ausgebaut 
und die Stuhlsockel wurden verschalt, um sie vor 
Beschädigung zu schützen

  Sanierung der Stadthalle

Äußerlich ist der Stadthalle nichts anzusehen. Die 
Bauzäune rund um die Anflutungs-Zone für die Bau-
arbeiten tragen informative Banner derweilen der 
Rückbau im Inneren in vollem Gange ist. Im größten 
Saal, dem Brahmssaal, wurde ein Raumgerüst für den 
Zugang zur Decke gestellt, die Bestuhlung ausgebaut 
und ein Schutz über die fast 1.800 Stuhlsockel gestülpt, 
damit diese wiederverwendet werden können.  
Parallel wurden in allen Räumen und Foyers die Ra-
sterdecken rückgebaut, die freigelegten Decken von 
Technik befreit und für die Neumontage der Muster-
deckenelemente vorbereitet.
Die Hauptküche des Caterers Gaul’s, die sich eben-
falls in der Stadthalle befand, wurde rückgebaut und 
ist somit aktuell nicht nutzbar. Um alle Gäste der 
KMK in der Umbauphase trotzdem gut zu bewirten, 
wurde eine Interimslösung 
am Standort Messe gebaut. 
Dafür wurden im Eingang 
Ost die dort befindliche Kü-
che und das Restaurant 
Eastside ertüchtigt und zu-
sätzlich ein neues Gebäude 
im Außenbereich geschaffen. 
Ende November war auch 
der Innenausbau vollbracht: 
Die Firma Gaul’s konnte zu 
einem geregelten Betrieb 
zurückkehren.
Über den Baufortschritt 
informierten sich bereits 
am 27.10.2017 die Gemein-

deräte Renate Rastätter, Detlef Hofmann, Karl-Heinz 
Jooß und der Alt-Stadtrat Dr. Eberhard Fischer. Sie 
sprachen vor der Begehung der Halle mit der Ersten 
Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz sowie 
Anne Sick, der Amtsleiterin des 
Amtes für Hochbau- und Gebäu-
dewirtschaft (HGW), und Britta 
Wirtz, der Geschäftsführerin der 
KMK, über die Einhaltung des von 
der Stadt vorgegebenen Budget- 
und Zeitrahmens. Für beides ga-
ben die Verantwortlichen „grünes 
Licht“.
Am 16. Januar kam Karlsruhes 
Oberbürgermeister, Dr. Frank 
Mentrup, persönlich mit Bürger-
meisterkollegen, Vertretern der 
Fraktionen und der Presse in die 
Stadthalle, um sich ebenfalls vom 
planmäßigen Fortschritt der Ar-
beiten zu überzeugen.

Interessierte können sich jederzeit auf der Seite 

http://www.kongress-karlsruhe.de/website/stadthalle-2.02.0 

in einem Bautagebuch informieren.

Sanierung der Stadthalle
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Erstmals wurde die umgebaute Garten-
halle der Öffentlichkeit Mitte September 
2017 während eines After Work Events 
präsentiert. Die Rückmeldungen der 
Gäste bestätigten das gute Gefühl der 
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH: 
Ursprünglich als Ausweichmöglichkeit 
für die in der Sanierung befindliche Stadt-
halle gedacht, überzeugten die Veranstal-
tungsräumlichkeiten mit ihrer modernen, 
hellen Bauweise und der neuen, tech-
nischen Raffinesse. 

Allein in den ersten drei Monaten wurden 
die Räumlichkeiten der Gartenhalle von rund 25 Ver-
anstaltern genutzt. Dabei fiel das angenehme Umfeld 
nicht nur den Veranstaltern, sondern auch den Besu-
chern auf. „Die Aussteller und Teilnehmer unseres 
Tierarztkongresses PET-VET in der Gartenhalle wa-
ren hochzufrieden“, berichtet beispielsweise Dr. Wi-
to-Jürgen Last, Mitglied des Organisationsteams der 
PET-VET. Er freut sich bereits darauf, Ende 2018 die 
20. Ausgabe des Kongresses in den Räumlichkeiten 
der KMK durchzuführen.

„Der ‚VDI nachrichten Recruiting Tag‘ in der Gartenhal-
le hatte durch das großflächig einfallende Tageslicht 
und die hohen Decken eine tolle Atmosphäre“, erklärt 
Maike Rathsack, Werbereferentin des VDI Verlags: „Im 
Vergleich zur Stadthalle, ist es dort deutlich heller und 
freundlicher. Die beiden neuen Konferenzräume sind 
modern und funktional ausgestattet.“ 

Sollen wir jetzt? Oder können wir noch warten? Wann 
passt ein Relaunch zeitlich in die Projektpläne, so dass die 
Mitarbeitenden diesen bewältigen können? Alles Fragen, 
die sich stellen, wenn die eigenen Websites nicht mehr 
den Ansprüchen und technischen Möglichkeiten gewach-
sen sind und ein Relaunch ansteht. 

Bevor jedoch gelaunched werden kann, ist die Frage zu 
klären, was eigentlich die „Neue“ besser können soll als 
ihre Vorgängerin. Die Antwort ist sozusagen das „Heft des 
Handelns“. Bei der KMK gab es viele Antworten: es soll 

„Mobile First“ programmiert werden, das heißt, dass die 
Website nicht nur für den Zugriff mit mobilen Endgeräten 
responsive gestaltet ist, sondern die mobilen Endgeräte 
bei allen Programmierungen die Taktgeber sind. Natür-
lich war auch ein zeitgemäßes Design auf der Antwort-Li-
ste gelandet – Desk-breite Gestaltung, mehr Inhalte auf 
der Startseite, horizontale Navigation mit Pop-up Funkti-
on, mehr Icons etc. Dazu sollte die Infrastruktur der Seite 
modernisiert und zukunftsfähig gemacht werden, was 
eng mit dem Design verknüpft ist. Verbesserte On-Site 
Marketingmöglichkeiten, Integration einer Ausstellerda-
tenbank mit Schnittstelle zum führenden CRM und eine 
intuitivere Redaktionsumgebung waren weitere Punkte.

Erste Gespräche mit der betreuenden Agentur und dem 
programmierenden Software-Haus fanden Ende 2016 
statt – das „Go live“ für die erste Messe-Website war kei-

  Die neu ausgestattete
           Website Relaunch

  in Rekordzeit
  Gartenhalle überzeugt

Beim „Tag der badischen Pfarrerinnen und Pfarrer“ 
zeigten sich die Teilnehmer von den Möglichkeiten der 
Halle sehr angetan. „Was man aus der Gartenhalle 
machen kann“, hörte Christian Schönfeldt, Geschäfts-
führer des Evangelischen Pfarrerverein in Baden e.V., 
während der Veranstaltung häufig. „Raffiniert war auch 
die Wandelbarkeit der Räumlichkeiten. Ton- und Licht-
technik haben gefallen und generell lief die Veranstal-
tung seitens Gartenhalle und Catering reibungslos ab“, 
berichtet er. Da können die Veranstalter der „Omnia-
Med 2017“ nur zustimmen. Einmal im Jahr machen sie 
mit ihren deutschlandweiten Ärztefortbildungen Halt 
in Karlsruhe und zeigten sich von den neuen, hellen 
Räumlichkeiten sowie der Professionalität der Mitar-
beiter begeistert. „Wir kommen Ende des Jahres gerne 
wieder“, versichert Anne Ramet, Head of Conference & 
Exhibition bei OmniaMed.

Stimmen wie diese sind es, die der Gartenhal-
le eine gute Auslastung voraussagen. Gerade 
im Sommer wird die Möglichkeit, die Halle zur 
Wiesenfläche des Zoologischen Stadtgartens 
zu öffnen, sicher noch ganz andere Konzepte in 
den Köpfen der Veranstalter entstehen lassen. 

Weitere Infos unter: www.kongress-karlsruhe.de

ne zwölf Monate später im Oktober 2017. Für die enorme 
Komplexität und die Menge der geleisteten Arbeit durch 
einen sehr begrenzten Mitarbeiter-Pool eine wahrliche 
Rekord-Zeit. Teamwork war gefragt und so setzten die 
Projektteams, Marketing- und Presseabteilung ihre In-
halte selber auf den neuen Seiten um und schulten sich 
dabei gleich im Umgang mit den neuen Templates, denn 
die Redakteurstätigkeit wird auch zukünftig bei allen Pro-
jektmitarbeitenden liegen. 

Lessons learned? Eine wichtige Erkenntnis: eine Website 
wird nie fertig sein, sondern sich ständig ihrem Optimum 
annähern. Dafür braucht es Herangehensweisen, die sich 
hinter dem Begriff des agilen Projektmanagements ver-
bergen. Und eine andere wichtige Erkenntnis: auch größt-
mögliche Flexibilität bedarf detaillierter Projektpläne.

Momentan freuen sich die LEARNTEC (learntec.de) und 
die IT-TRANS (it-trans.org) über ihre super modernen 
Webauftritte. Alle anderen Messe-Websites werden suk-
zessive folgen.

Und neue Antworten auf die Eingangsfrage gibt es auch 
schon: spätere Versionen der Website sollten digitales 
Marketing durch Real Time Targeting unterstützen, das 
Newsletter-Tool soll an die Website gekoppelt werden 
und es müssen Strukturen geschaffen werden, die es er-
möglichen, User Daten online anzureichern.

FULL SERVICE.
EVENTKOMPETENZ & DESIGN 
IN KARLSRUHE UND BUNDESWEIT

TON | LICHT | VIDEO | BÜHNE | MESSE | MOBILIAR | KÜNSTLER
PINK EVENT SERVICE GMBH & CO. KG | INFO@PINK-ES.DE | PINK-EVENT-SERVICE.DE
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Beim VDI Recru-
iting Tag konnte 
die Gartenhalle 
alle ihre  Vorteile 
ausspielen

Beim „Tag der badischen Pfarrerinnen 
und Pfarrer“ zeigten sich die Teilnehmer 
von Ton- und Licht-Technik begeistert



Die große Radio Regenbogen Geburtstagsparty am 

21. April 2018 beginnt zeitgleich in der Messe 

Karlsruhe und in Mannheim um 19.30 Uhr. 

Karten für 33 Euro (plus Gebühren) gibt’s bei 

allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter 

anderem bei CTS Eventim ( Hotline 01806 – 

57 00 00) und unter  www. regenbogen.de

30 Jahre Radio Regenbogen

30 PARTNER 31IM BLICKPUNKT

30 Jahre Radio Regenbogen: 
Wir feiern zusammen

Ob Wincent Weiss, Atze Schröder, Ingo Appelt, Max Gie-
singer, Stefanie Heinzmann, Michael Patrick Kelly, „The 
Sweet“, Lou Bega, Amy Macdonald oder „Klingande“: 
Zwölf Musik-Acts und Star-Comedians präsentieren 

am 21. April 2018 ein fast vierstündiges Programm für 
die gesamte Familie, das so bunt ist wie das Senderlo-
go von Radio Regenbogen. Denn der Radiosender wird 
30 – und feiert diesen Geburtstag mit seinen Hörern 
und der KMK bei einer ganz besonderen 
Geburtstagsparty gleich doppelt: In der 
dm-arena der Messe Karlsruhe 
und gleichzeitig in der Mann-
heimer SAP Arena. 

„Wir freuen uns sehr, dass es ge-
lungen ist, so viele Künstler ein-
zuladen, die mit Radio Regen-
bogen – zum Teil seit vielen 
Jahren – so eng verbunden 
sind“, so Radio Regenbo-
gen-Eventleiter Andreas Ksi-
onsek: „Das Line-up ist fast 
schon eine Garantie dafür, 
dass wir mit unseren Hörern 
aus ganz Baden, der Me-
tropolregion Rhein-Neckar 
und der Pfalz die Party des 
Jahres feiern können.“

Präsentationen, die beeindrucken. Informationen, 
die haften bleiben. Konferenzen, die funktionieren: 
AVDATA liefert seit über 25 Jahren für die KMK und 
deren Kunden technische Lösungen rund um Bild, 
Ton und Licht.

„Wir wissen, was funktioniert – oder nicht“, fasst AV-
DATA-Geschäftsführer und Firmengründer Michael 
Kern die Stärke des Karlsruher Unternehmens zusam-
men, das seit 2002 im Rheinhafen beheimatet ist. Dort 
stört es auch nicht, wenn es für Soundchecks schon 
mal etwas lauter wird. „Das ist unser Industrielärm“, 
schmunzelt Kern, wenngleich benachbarte Firmen an-
fangs ausschweifende Partys bei AVDATA vermuteten.
Um immer auf dem neuesten Stand der Technik zu 
sein, wird bei AVDATA permanent Equipment ergänzt 
und erneuert. Vom Mietservice für Präsentations- und 
Medientechnik über modernste Dolmetscheranla-
gen für internationale Diskussionsrunden bis hin zum 
kompletten Event-Service reicht das Spektrum. Auch 
fest installierte Anlagen mit direkter Anbindung an die 
Haustechnik gehören dazu. Wichtig dabei: Geräte und 
Software müssen kompatibel sein, die Integration ins 
System ist entscheidend. „Es wird nichts verbaut, was 
wir nicht selbst für tauglich befunden haben“, so Kern. 

Das ist ein großer Vorteil auch für die KMK, deren Kon-
ferenz-Räume durch AVDATA stets auf dem aktuellen 
digitalen Stand gehalten werden. Gleiches gilt auch bei 

Messen, allerdings mit dem Unterschied, dass hier in 
leeren Hallen die technische Umgebung abgebildet wer-
den muss. Große Projektionen, ausgefeilte Videotechnik 
und die passende Beschallung sind hier gefragt, so wie 
bei der EUNIQUE und beim Forum der LEARNTEC.

Dass dies alles reibungslos klappt, dafür sorgt ein 
30-köpfiges Stammteam bei AVDATA. „Diese Manpower 
zeichnet uns aus“, betont Andrea Schührer. Sie ist seit 
2007 Ansprechpartnerin für die KMK, entwirft mit ihren 
Technikern abgestimmte Aufbaupläne und berät auch 
inhaltlich in Sachen Dramaturgie und Video-Bild-Regie. 

„Mitunter werden da richtige Shows umgesetzt“, erläu-
tert Schührer. Dass Veranstalter sich einen bestimmten 
Techniker erneut wünschen, käme dabei gar nicht selten 
vor: „Ein Zeichen für die gute Bindung zu unseren Kun-
den und zur KMK“, so Schührer. Und die Zufriedenheit 
ist kein Zufall: Denn nur ausgebildete Fachkräfte wer-
den bei AVDATA eingesetzt, die zudem stets weiterquali-
fiziert werden. Das europaweit tätige Unternehmen ver-
leiht auch der Region Impulse: Es ist Dualpartner der 
Eventakademie in Baden-Baden, Ausbildungsbetrieb 
und unterstützt regelmäßig soziale Projekte.

  Musik-Stars in
  der dm-arena

             Audiovisuelles Know-how
  und Erfahrung

Der Clou des Mega-Events: 
Karlsruhe und Mannheim 
feiern nicht „parallel“, son-
dern „miteinander“: Alle 
Künstler treten an diesem 
Abend erst in der einen, dann 
in der anderen Arena auf. Die 
A 5 und A 6 gehören während 
dieser exklusiven Geburts-
tagsparty somit zu den Au-
tobahnen mit der höchsten 
Promi-Dichte weit und breit! 
Live-Schalten in die jeweils 
andere Halle sorgen zudem 
vor Ort für das passende 

„Wir“-Gefühl des Publikums.

Und damit bei dieser besonderen Geburtstagsfeier Lo-
gistik und Technik auch punktgenau passen, setzt das 
Team von Radio Regenbogen auf die Erfahrung der KMK 
und ihrer langjährigen Partner. Die gute Anbindung des 
Messegeländes trägt ebenfalls zum Gelingen bei. „Der 
Reichtum an vielfältigen Kunst- und Kulturangebo-
ten ist in Karlsruhe beachtlich und zeichnet die Stadt 
aus“, betont Gregor Spachmann, Geschäftsführer von 
Radio Regenbogen: „Eine zentrale Verantwortung bei 
der Ausrichtung und Förderung einzigartiger Projekte 

und Veranstaltungen trägt hierbei die Karlsruher 
 Messe- und Kongress GmbH.“

Andrea Schührer bei den Vorbereitungen 
für die nächste Messe

Großleinwand bei 
der LEARNTEC

Amy McDonald

Lou Bega

Max Giesinger



  art KARLSRUHE: Art.
  Space. Emotion. 04

Ewald Karl Schrade, curator 

art KARLSRUHE as a hub for 
sculptures and installations 

Art history teaches us that even Ex-
pressionists and Informalists, whose 
pictures were influential movers of 
20th-century art, repeatedly conquered 
space and used three-dimensional 
artworks to test the validity of their 
vigorous gestic ideas. Hardly any 
well-known painter chose to make 
do without sculptures, just as nearly 
all sculptors also created sketches 
and paintings. This practice continues 
today, for example, in the oeuvres of 
Georg Baselitz, Markus Lüpertz or Jo-
nathan Meese. This is why, when we 
first established art KARLSRUHE, it 
was clear that our fair ought to offer 
not only the ubiquitous “flatware” (as 
insiders call two-dimensional art), but 
should also display weighty sculptures 
and spacious installations. For coll-
ectors with smaller rooms and more 
modest budgets, art KARLSRUHE na-
turally also offers small sculptures 
and objects, including some in the af-
fordably priced genre of serially repro-
duced editions, which we traditionally 
present in Hall 1. That each annual art 
KARLSRUHE also hosts circa 20 Sculp-
ture Areas is not only a passionate 
affirmation of our commitment to the 
third dimension. These meticulously 
selected presentations, installed adja-
cent to the stands of the galleries that 
represent the sculptors, also convey an 
impression of how sculptures can ena-
ble a private or public collection to pre-
sent itself differently. They open spaces 
and often make the architecture seem 
to resonate. The new Sculpture Prize, 
which we confer for the first time in 

2018, pays tribute to the gallerists and 
artists who create these Sculpture Are-
as and honours the dedication of these 
individuals, many of whom have long 
invested much effort and great dedica-
tion to successfully create these spe-
cial plazas at the trade fair. That this 
award is accompanied by a generous 
sum of 20,000 euros in prize money 
is due to the generosity of the L-Bank, 
the State Bank of Baden-Württemberg, 
which has long numbered among art 
KARLSRUHE’s patrons and has now 
further expanded its commitment. The 
L-Bank has earned our very special 

“thank you!”

Special exhibitions at 
art KARLSRUHE 

The Frieder Burda Museum presents 
in hall 1 at art KARLSRUHE 2018 
a concentrated cross-section of its 
highlights, thus offering insights into 
the rich complexity of the collection. 
In addition to this, a special show in 
2018, curated by a committee of ex-
perts, will again present woodcuts, 
lithographs, etchings and silkscreen 
prints. The upcoming fair also premi-
eres the art KARLSRUHE-Collection in 
hall 4 / dm-arena. This special collec-
tion, which is compiled from purchases 
financed by the annually awarded art 
KARLSRUHE-Prize, is supervised by 
Dr Brigitte Baumstark, the director 
of the Städtische Galerie Karlsruhe 
(Karlsruhe Municipal Gallery) .

art Karlsruhe – International Fair for 
Classic Modern and  Contemporary 
Art – will take place in the Messe 
Karlsruhe from 22nd to 25th February. 

www.art-karlsruhe.de
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FEB 06.02. Rajapack Jahrestagung

07.02. InvestmentForum

21.02. Mitarbeiterkonferenz der AOK – 

BaWü Mittlerer Oberrhein

MÄR 16.03.

– 17.03.

Karlsruher Konferenz

APR 19.04. KIT-Jahresfeier

24.04. Haus & Grund Informationsveranstaltung

27.04.

– 28.04.

Tagung Ministerium für Wissenschaft, 

Forschung u. Kunst

MAI 08.05. EnBW Hauptversammlung

17.05. Outreach-Workshop

JUN 05.06. Deutsche Telekom Betriebsversammlung

08.06. 5. Karlsruher Wissensforum

16.06.

– 17.06.

Deutscher Heilpraktikertag

26.06.

– 29.06.

Bundeskonferenz Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragten

SEP 20.09.

– 21.09.

ABAS Global Conference
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Britta Wirtz, managing director of KMK 

An established marketplace and 
a venue for new contacts 

Whenever I am asked how satisfied I am 
with the evolution of this trade fair for Clas-
sic Modern and Contemporary art, which 
was launched in 2004, I call attention to 
discussions that I have had during the past 
several months. After having visited the 
big exhibitions of the “super art summer” 
of 2017, countless people who are know-
ledgeable about this business reported a 
peculiar situation: they explained that in a 
world which digitization has drastically ac-
celerated, scarcely any time remains to ap-
propriately honour creative achievements. 
It even seems that today’s art is suffering 
under a generation of young curators who 
are increasingly enthusiastic about their 
own theories. Not infrequently, the impres-
sion arises that art now serves only to illus-
trate a geopolitical situation which offers 
little cause for joy. In this starting situation, 
art KARLSRUHE – which has always coun-
ted on the power of art and which under-
stands itself as a venue for new contacts 
and projects – can report a successful and 
steeply upward trajectory. This is not sole-
ly evident in the fair’s unique profile, in the 
enormously large number of visitors whom 
it annually welcomes and in the universal-
ly admired volume of its revenues. What 
most pleases me is that we have steadily 
undergone strong qualitative evolution year 
after year. From the selection of artworks 
displayed by the exhibitors to the expertise 
of the visitors, the fifteenth art KARLSRU-
HE from 22 to 25 February 2018 will again 
provide undeniable evidence that we devo-
te the greatest attention to this thriving fair.

In an environment which is increasingly do-
minated by competition, it has become clear 

that art KARLSRUHE’s unmistakable pro-
file also has much to do with the motto and 
message of the upcoming fair: “Art. Space. 
Emotion.” This means that we are primarily 
interested in the work of the painters and 
sculptors, and that we are also aware of the 
mental and architectonic spaces in which 
their artworks can find complete expressi-
on. All this is borne by passion, an emoti-
on which we consider to be indispensable 
whenever artistic freedom is the topic. 

This approach may also seem to bear 
conventional traits. But in volatile times, 
the individual artistic work might well 
provide the stability that ultimately ena-
bles us to look toward the future with 
hope. With this in mind, we eagerly look 
forward to art KARLSRUHE 2018.

  future will be oriented
  toward the passenger 06

  The mobility of the

People are being drawn ever more 
strongly toward conurbations. 54 % of 
the earth’s 7.2 billion people already live 
in cities. The United Nations predicts 
that two out of every three people on the 
planet will live in urban areas by 2050. 
Cities will grow larger and more crow-
ded. This will have consequences for 
mobility, especially for public transport. 
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Families own increasingly many cars 
because own one’s own motor vehicle 
has become affordable for many peo-
ple. But the space available, especially 
in metropolises, is simply too small to 
allow everyone to drive their own car 
for shopping, going to university or dri-
ving to work. Public modes of transport 
are a viable alternative. But internati-
onal experts warn that traditional pu-
blic transit cannot satisfy the growing 
demand for mobility. Timetables with 
a predefined network of routes, high-
capacity vehicles, predetermined stop-
ping places and departure times are no 
longer the optimal solution because 
they do not satisfy the individual needs 
of the passengers. 

An individualized combination of vario-
us modes of transport

The vision: tomorrow’s travellers will 
ride in smaller vehicles, without pre-
defined stopping places, which they 
can summon when needed. People will 
become progressively less fixated on a 
single mode of transport, e.g. their own 
automobile. Instead, and in accord with 
the principle of the sharing economy, 
they will share diverse means of trans-
port. They will able to choose from a 
wide selection, e.g. robot taxis, hired 
cars, rental bicycles, autonomously 
driven minibuses, trains, etc. Mobility 
solutions will be internetworked, so 
their users will be able to individually 
combine them depending on the si-
tuation. Tomorrow’s passengers will 
pay centrally via an app or a so-called 

“smart card”. Various providers will of-
fer users this service, and charge for it, 
via a single access.

This image of the future of modern 
transportation is characterized by 
the concept of Mobility-as-a-Service. 
MaaS satisfies passengers’ individual 
needs, transports them door to door, 
and constantly checks to find the op-
timal route.

The vision of Mobility-as-a-Service (MaaS):
•  Sharing – communal utilization of 

available offers
• Available on demand by individual call 
• Wide selection of modes of transport
• Flexible combination of various vehicles 
• Centralized payment 

Advantages of the future mobility offer

Passengers who take advantage of this 
improved mobility option save time 
because their wait at stopping places 
is either shorter or eliminated entire-
ly. They also save time while riding, e.g. 
in autonomous vehicles, because they 
no longer need to keep their attention 
focused on the traffic situation and can 
accordingly accomplish other tasks. 
Furthermore, they no longer need to 
purchase individual tickets at different 
rates and via diverse payment systems: 
this frequently also saves them money 
because they can book monthly mobi-
lity packages. Vehicles would be filled 
close to or at capacity, thus reducing air 
pollution. Fewer parking areas would 
be needed, so cities would have more 
open space, which could be used for 
green areas.

INTERNATIONAL
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PTV – the leader of the worldwide 
market offers MaaS solutions 

All IT solutions that facilitate the rea-
lization of this trend will be presented 
at the IT-TRANS specialized trade fair 
and discussed in the conference. The 
PTV Group from Karlsruhe has long 
been a participant in this global mee-
ting of the mobility industry. Among 
other innovations, the market’s global 
leader also presents its MaaS model-
ler: this software enables fleet opera-
tors to calculate the precise number 
of vehicles needed and the anticipated 
maintenance costs. Before a shared 
mobility offer is deployed, the PTV 
tool can calculate performance para-
meters, taking the provider’s specific 
requirements into consideration. Mo-
reover, the PTV technology is based 
on the specific transport data and 
transport-demand models of the ci-
ties in order to utilize the full potential 
of each business model.

KVV is a pioneer for the moovel transit app

moovel from Stuttgart, a subsidiary 
of Daimler, is another exhibitor. Visi-
tors at IT-TRANS can experience how 
moovel is paving the way for a future 
in which autonomous vehicles will be 

kle GmbH & Co. KG. In one of the 13 
Lebensräume showrooms in south-
western Germany, he explains the la-
test technologies in the Smart Home 
genre: for example, a single tool to 
operate the surveillance camera, the 
automatic door control and the alarm 
system. “The security system photo-
graphs whoever is present in the mo-
nitored areas and stores the images”, 
Schwingel explains. “If desired, you 
can instruct the system to play a re-
cording of a dog barking whenever 
someone approaches the house doo-
rs.” The Lebensräume brand ena-
bles people to experience the diverse 
technical possibilities of a networked 
home and shows how these high-tech 
options can enhance the convenience 
and comfort of home living. “Many 
consumers are reluctant to install 
Smart Home solutions because they 
are afraid of high costs or too much 
dust and dirt during installation. But 
we have solutions for every bud-
get, including readily implementable 
measures that can be installed wit-
hout having to smash the plaster and 
break open the walls.”

The future of home living is smart

A Smart Home interconnects increa-
singly many elements in the residen-
tial surroundings: from the washing 
machine to the heating and from the 
alarm system to the shutters and 
lighting fixtures. Data are exchanged 
automatically; diverse components 
are centrally controlled and monito-
red. Schwingel is convinced that the 
Smart Home megatrend will be an in-
tegral and indispensable component 
of home living in the near future. “We 
will continue to live in this digitization, 
i.e. more devices will be switched on 
and off via tablets and smartphones; 
there is simply no way to get round 
it. And much more will run via voice 
or movement control: lighting, music, 
entire scenarios.” Official statistics 
confirm this trend: Statista.com pre-
dicts a total market volume of 5,278 
million euros for Germany in 2022; 
sales on the Smart Home market al-
ready totalled circa 1,800 million eu-
ros in 2017. 

Enhanced quality of life, security, 
convenience and comfort 

Schwingel confirms that alongside en-
ergy, security is a second key element 

seen as a self-explanatory component 
in urban mobility. Karlsruhe is the first 
European city to use moovel transit, a 
mobile ticketing app which enables 
users not only to select and book ti-
ckets in the local mass transit system 
(KVV), but also to seek and book rental 
bicycles from Fächerrad. As an additi-
onal mobility option, the app also inte-
grates vehicles from the car-sharing 
provider Stadtmobil.

At IT-TRANS, the iInternational 
Cconference and specialized trade 
fairExhibition on for Iintelligent Ur-
ban Transport Systemssolutions in 
public transit, 250 exhibitors pre-
sent their products and services in 
sectors such as passenger informa-
tion, integrated ticket solutionsfare 
management and transit traffic ma-
nagement. They also discuss solu-
tions to enhance customer service 
and customer satisfaction, as well 
as intelligent urban transport sys-
tems. 

6 – 8 March 2018
Karlsruhe Trade Fair Centre
www.it-trans.org

IT-TRANS

  and test: Lebensräume
  at INVENTA 10

  Smart Home to touch

7:00 a.m.: The rolling shutters retract 
upwards, the radio switches on and 
tunes to your favourite station. By 
the time you are ready to come out of 
the preheated bathroom, your coffee 
machine has already warmed up and 
your day can begin. The magic formu-
la for all this is called “Smart Home”. 
Smart Home stands atop four pillars 

– entertainment, security, energy, and 
convenience – at Lebensräume (Li-
ving Spaces), a showroom concept 
created by Alexander Bürkle GmbH 
& Co. KG.

“For example, we can control all of the 
home technology from the bedroom. 
We can make the rolling shutters in 
the children’s rooms glide upward 
and simultaneously play music and 
adjust its volume in the living room”, 
explains Oliver Schwingel, team lea-
der Lebensräume at Alexander Bür-

in this industry: “We are currently ex-
periencing extremely strong demand 
for the topic of security: e.g. video inter-
coms, alarm systems, or sensor monito-
ring of windows and doors.” But modern 
building protection can also do a great 
deal more: for example, it can simulate 
human occupancy via scenarios that au-
tomatically switch off the lights in the 
living room, turn them on and soon af-
terwards off in the bathroom, illuminate 
them in the bedroom for an hour of rea-
ding in bed, and finally switch them off 
for sleep.

Furthermore, a Smart Home enhances 
the quality of life. Summarizing his ex-
periences in this field, Schwingel says: 

“Automated remote control for elec-
tric lighting, heating and cooling, and 
shutters should be standard nowadays. 
For me, such things are no longer a 
luxury, but enhance the quality of life. 
Energy and what I like to call ‘easy li-
ving’ are the top priorities for young 
people, while the older generation is 
more likely to focus on security and 
convenience in old age.”

Lebensräume: new at INVENTA

At INVENTA, the company presents a 
Lebensräume showroom equipped 
with the technologies that are cur-
rently available on the market. “We 
have our tablets with us so we can let 
customers try out and test the devices. 
Furthermore, one or another of our 
partners, which include selected and 
highly qualified electrical installers, 
will always be onsite to offer expert 
consulting and to cultivate contacts 
with customers”, says Schwingel, who 
is looking forward to participating in 
the upcoming trade fair.

Lebensräume demonstrates the ne-
west building technology, lighting, 
networking, heating and cooling tech-
nologies, and state-of-the-art multi-
media possibilities. Lebensräume also 
shows what Smart Home has to offer 
in the field of “age-appropriate living”. 
The technology at the Lebensräume 
showoom is directly embedded in the 
various rooms of a home (e.g. in the 
living room or the bedroom) and its di-
verse applications can be tested onsite. 
This enables interested individuals to 
gain live and first-hand experience of 
all the many options that can be in-
stalled in their homes and to decide 
which technology is most suitable for 
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their own homes, e.g. KNX, radio com-
munication, digitalSTROM® or one of 
the technologies available from other 
providers.

Inspiration for my Home 

Visitors can discover inspirations 
at INVENTA: the three thematic 
areas Garden, Living, and ECO 
Building present ideas for high-
quality interior furnishings and 
garden design. Experts offer ad-
vice about house construction and 
renovation, energy technology, and 
ecological questions. A “green” 
hall with diverse show gardens 
brings the enchantment of spring-
time to the trade fair.

16 to 18 March 2018
Karlsruhe Trade Fair Centre
www.inventa.info

INVENTA

  A trio of trade fairs for
  the energy sector 15

Highly topical themes in the ener-
gy sector such as energy efficiency, 
power-heat coupling and heating and 
cooling technologies will be presen-
ted on 27 and 28 June 2018 at Karls-
ruhe Trade Fair Centre. 
 
The first part of the trio is the ele-
venth CEB® Energy Efficiency Tra-
de Fair, which informs participants 
about energy efficiency in residential 
and non-residential buildings, indus-
trial efficiency and services. The topic 
of digitization is also among its focal 

points. With 70 outstanding speakers, 
numerous best-practice examples 
and trailblazing concepts, the CEB® 
convention has established itself as 
a unique platform for presentation, 
knowledge transfer, exchange of ex-
periences, and making new contacts. 
The thematic spectrum ranges from 
the passive house and energy effi-
ciency in commerce and industry, 
through technology transfer and di-
gital transformation, to sustainable 
neighbourhood-wide solutions and 
building information modelling (BIM). 
The second component of the trio is 
 interCOGEN®, Germany’s cogene-
ration platform. Its dedication to all 
aspects relevant to power-heat cou-
pling has made it unique in Europe. 
Present-day technologies and con-
cepts for the future, digitization, fle-
xibilization and marketing, as well as 
legal conditions, will be key themes at 
this fair and its accompanying confe-
rences. The third and final part of the 
trio is WTT-Expo®, a specialized trade 
fair for industrial heating and cooling 
technologies. Everything here revol-
ves around industrial heating and 
cooling technologies and process-
linked technical applications for en-
ergy efficiency. The focal points are 
in the fields of heat-exchanger and 
heat-transfer technology, industrial 
refrigeration technology and corre-
sponding components, maintenance 
and cleaning. 

REECO GmbH, which organizes the 
event, looks forward to welcoming cir-
ca 140 exhibitors, 1,500 professional vi-
sitors and 550 convention participants 
to the triple fair in Karlsruhe. 
www.cep-expo.de.
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Headquartered in Reutlingen, the 
company is one of Europe’s largest 
organizers of trade fairs and conven-
tions in the sectors of renewable en-
ergies, energy efficiency, and energy-
efficient construction and renovation. 
Since its founding in 1997, REECO 
has organized 1,000 specialized tra-
de fairs and conventions with an an-
nual average of over 20,000 visitors 
and more than 1,000 exhibitors. The 
company’s portfolio of events cur-
rently includes eight annual speci-
alized trade fairs, plus 50 conventions 
and conferences in Germany and el-
sewhere in Europe. 

www.reeco.eu

REECO GmbH

  Experts in
  exchange 20

Software trends for 
medium-sizes companies

abas, the Karlsruhe-based provider of 
enterprise software for medium-sized 
companies, invites users and other in-
terested individuals to attend its “Global 
Conference” at Karlsruhe Trade Fair 
Centre in September 2018. A compre-
hensive programme is planned: the 
themes will not only include the “abas 
ERP” solution and worthwhile IT add-on 
solutions, but will also highlight current 
challenges and trends that medium-
sized companies must keep up with to 
remain competitive.

The two-day event will feature more 
than 80 lectures related to “abas ERP”. 
These talks will be augmented by best-
practice examples and stimulating ma-
nagerial themes such as business in-
telligence, digitization, industry 4.0, and 
cloud applications.

The centrally located event hall at 
Karlsruhe Trade Fair Centre will be 
the venue for the main stage and the 
exhibit. Participants can conduct per-
sonalized discussions in the exhibition 
area to explore in greater depth the 
themes that are most important and 
relevant for them. The lectures will 
take place in five separate conference 
halls in the trade fair’s Conference 
Centre.

Date: 20 – 21 September 2018
Location: Karlsruhe Trade Fair Centre
Organizer: abas Software AG

abas Global Conference 2018

Focusing on specialized expertise

There are plenty of new ideas for better 
dentistry, but which new approaches 
really lead to tangible improvements in 
dental care? For over 30 years, the Den-
tal Academy Karlsruhe has hosted an 
annual forum in Karlsruhe, where this 
question is explored in the context of di-
alogues among colleagues.

The presenters in 2018 are practitioners 
who have acquired specialized compe-
tencies that they use in their daily prac-
tice: working with CAD / CAM technology; 
microinvasive surgery; the utilization of 
lasers in dental medicine; and dentistry 
for handicapped people. These speakers 
represent the “special” aspects of den-
tal practice: each presenter has integra-
ted a singular qualification into general 
dental care, while simultaneously re-
maining able to thoroughly consider the 
ramifications of the utilized technologi-
cal or social innovations.

The conference in Karlsruhe is well 
known among dentists for its culture of 
discussion and its thoughtful handling of 
messages from science and praxis.

Date: 16 March 2018
Location: Gartenhalle Karlsruhe / 
Konzerthaus 
Organizer: Akademie für Zahnärzt-
liche Fortbildung Karlsruhe (Dental 
Academy Karlsruhe)

Conference in Karlsruhe in 2018

  Website relaunch
  in record time 28

Should we do it now or can we wait a little 
longer? When does a relaunch fit into the 
scheduling of the project plans so co-wor-
kers can accomplish it? These questions 
arise when a relaunch is needed because 
one’s websites no longer satisfy expecta-
tions and fulfil technical potentials. 

But before a new website can be laun-
ched, it is important to clarify the questi-
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on of what exactly the “new one” should 
be able to do better than its predecessor. 
The answers are in the so-called “bro-
chure of actions”. There were numerous 
answers at KMK: the new website was 
to be programmed “Mobile First”, which 
means that the website would not only 
be designed responsively for access 
from mobile devices, but that mobile 
devices would be the pacemakers in all 
phases of the programming. Of course, 
a contemporary design also found its 
way onto the list of answers: desk-wide 
styling, more contents on the starting 
page, horizontal navigation with pop-up 
function, more icons, etc. Furthermore, 
the website’s infrastructure was to be 
modernized and made viable for the fu-
ture: this objective is closely associated 
with the design. Improved onsite marke-
ting opportunities, the integration of an 
exhibitor database with interface to the 
leading CRM, and a more intuitive edi-
ting environment were additional items 
on the list.

The first discussions with the commis-
sioned agency and the programmers 
at the software house took place to-
ward the end of 2016. The “go live” for 
the first trade-fair website was sche-
duled for less than twelve months later 
in October 2017 – a genuinely record-
setting interval considering the enor-
mous complexity and the volume of 
work to be performed by such a strictly 
limited pool of co-workers. Teamwork 
was essential, so the project teams 
and their colleagues in the marketing 
and press divisions personally adapted 
their contents for the new pages, thus 
simultaneously training themselves 
to use the new templates – because 
future editing tasks will be assigned 
to everyone who works on upcoming 
projects.

What lessons were learned? One im-
portant realization: a website is never 
really finished, but progressively grows 
closer toward its optimum. The phra-
se “agile project management” aptly 
describes the approach that’s required 
to accomplish this. Another important 
insight: even the greatest possible fle-
xibility nonetheless needs detailed pro-
ject plans. 

Now LEARNTEC (learntec.de) and 
 IT-TRANS (it-trans.org) are delighted 
with their new, ultramodern, Web pre-
sences. All other trade-fair websites will 
follow successively. 

ments like this one: “The Garden Hall is 
amazingly versatile.” Schönfeldt says, 

“The modifiability of the premises is truly 
sophisticated. Everyone was delighted 
with the sound system and the lighting 
technology. And excellent support from 
the Gartenhalle’s staff and the catering 
team helped to ensure that the entire 
event ran smoothly.” The organizers of 

“OmniaMed 2017” wholeheartedly agreed 
with him. Their annual continuing edu-
cation sessions for physicians take place 
throughout Germany, including a stop in 
Karlsruhe, where the organizers were 
enthusiastic about the bright new halls 
and the professionalism of the staff. 
Anne Ramet, Head of Conference & Ex-
hibition at OmniaMed, assured: “We will 
gladly return at year’s end.”

Positive comments like those quoted 
above make it likely that the Gartenhalle 
will be booked at or near capacity – es-
pecially in the summertime, when the 
warm weather makes it most pleasant 
to open the hall and take advantage of 
its direct access to the meadow area of 
the Zoologischer Stadtgarten. This opti-
on will no doubt prompt organizers and 
promoters to dream up many new and 
innovative concepts. 
www.kongress-karlsruhe.de

And there are already some answers to 
the questions posed at the beginning 
of this text. Subsequent versions of the 
website will be designed to support di-
gital marketing through real-time targe-
ting; the newsletter tool will be coupled 
to the website; and structures must be 
created that will make it possible to en-
hance user data online.

  Gartenhalle
  The newly redesigned

  is impressive 29

The newly refurbished Gartenhalle was 
shown to the public for the first time 
in the context of an after-work event 
in mid-September 2017. The guests’ 
feedback confirmed the good feeling at 
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH. 
Originally conceived as an alternative lo-
cation to serve while the Stadthalle un-
derwent renovation, the various rooms 
for events impressed their visitors with 
modern light-flooded architecture and 
new technical refinements. 

Approximately 25 event promoters used 
the Gartenhalle in its first three months 
alone. The pleasant environment not only 
impressed the promoters, but also the vi-
sitors. For example: “The exhibitors and 
participants at our PET-VET veterinary 
convention in the Gartenhalle were very 
satisfied”, reports Dr Wito-Jürgen Last, 
who is a member of the PET-VET orga-
nizational team. He is already looking 
forward to the 20th edition of the PET-
VET convention, which will take place in 
KMK’s halls at the end of 2018. 

“The ‘VDI nachrichten Recruiting Tag’ had 
a terrific atmosphere in the Gartenhal-
le thanks to bright beams of daylight, 
which illuminate large areas of the 
high-ceilinged hall”, explained Maike 
Rathsack, who is responsible for VDI 
Verlag’s advertising. She added: “Com-
pared to the Stadhalle, the atmosphere 
in the Gartenhalle is noticeably brighter 
and more appealing. The two new confe-
rence rooms are modern and functional-
ly equipped.”

The participants in the “Tag der ba-
dischen Pfarrerinnen und Pfarrer” (“Day 
of Baden’s Pastors”) were likewise very 
pleased. Christian Schönfeldt, Managing 
Director of the Evangelische Pfarrerver-
ein in Baden e.V., repeatedly heard com-
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