STUTTGART, 16. + 17. Oktober 2021, Messe Stuttgart

NACHBERICHT kompakt
Liebe Aussteller der wir heiraten! Stuttgart 2021,
zeitnah zur am Wochenende stattgefundenen wir heiraten! in Stuttgart möchten wir Ihnen einen
ersten kompakten Rückblick zur Verfügung stellen. Einen ausführlichen Nachbericht und die
Anmeldeunterlagen für 2022 reichen wir Ihnen nach Auswertung der Aussteller- und
Besucherbefragungen in etwa vier Wochen nach. Vielen herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre
Teilnahme an der wir heiraten! Stuttgart!

Gelungener Restart der wir heiraten! in Stuttgart
• Für ein besseres 2022 - Die wir heiraten! Stuttgart als positiver Restart der Hochzeitsbranche
• Positive Stimmung unter Brautpaaren und Ausstellern - Die wir heiraten! als ein
kommunikativer Marktplatz für Heiratswillige auch in besonderen Zeiten.
DIE BESUCHER
Das ICS der Messe Stuttgart verwandelte sich am vergangenen Wochenende in ein Mekka des
Heiraten & Feierns und wir sind sehr dankbar, dass der Restart der wir heiraten! in Stuttgart so
positiv angenommen worden ist: An beiden Veranstaltungstagen konnten wir bei sehr schönem
Herbstwetter rund 3.900 Besucher verzeichnen. Der Sonntag war der spürbar stärkere der beiden
Messetage. Die wir heiraten! läutete somit unter dem Motto „für ein besseres 2022“ einen positiven
Start in die neue Hochzeitssaison 2022 ein, da die Besucherqualität erneut eine sehr hohe war.

DIE AUSSTELLER
Wir sind sehr dankbar Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der Restart der wir heiraten! Stuttgart mit
insgesamt rund 115 Ausstellern aus der Region Stuttgart und dem angrenzenden Umland
stattgefunden hat – nicht ganz so viele wie in der Vorcorona-Zeit, aber mit zunehmender Normalität
bei den anstehenden Hochzeitsfeiern wird sich dies in der Folgezeit sicher wieder anders darstellen.
Pandemiebedingt war die eine oder andere Branche vergleichsweise leicht unterrepräsentiert. Das
Ausstellerspektrum war auch dank Ihrer Teilnahme dennoch ausgewogen und den Brautpaaren
wurden Ideen und Trends aus etwa 30 unterschiedlichen Branchen präsentiert.
DIE LOCATION
Das ICS der Messe Stuttgart hat sich ein weiteres Mal als Austragungsstätte der wir heiraten!
bewährt. Die optimale Erreichbarkeit und die kurzen Wege von den Parkhäusern wie auch der SBahn gestaltet die Anreise für die Besucher überaus einfach. Für den nicht ganz so freundlichen
Pförtnerdienst an den Einfahrtstoren möchten wir uns an dieser Stelle entschuldigen. Wir geben
die Kritik an die Messe Stuttgart weiter. Ein ganz besonderer Dank an dieser Stelle an Sie alle: Ihre
liebevoll wie aufwändig dekorierten Messestände waren das „i-Tüpfelchen“ und verliehen dem ICS
eine ganz besondere Hochzeits-Atmosphäre.
DIE WERBUNG
Unsere Werbeaktivitäten lassen sich in die Bereiche klassische Werbung mit Plakatwerbung im
Stadtgebiet Stuttgarts und angrenzendem Umland mit einem Einzugsgebiet von rund 50km und
Anzeigen im führenden Hochzeitsmagazin Braut & Bräutigam sowie digitale Werbung mittels
SocialMedia-Kampagnen, Adwords und unserer Messe-Webseite unterteilen. In Addition aller
Werbemaßnahmen zur wir heiraten! ergibt sich ein Werbebudget von über EUR 50.000. Trotz leicht
geringerer Ausstellerzahl im Vergleich zur Vorcoronazeit haben wir in dieser Saison in ein neues CI
und in die SocialMedia-Kampagnen investiert und somit unser Werbebudget spürbar erhöht.
DER TERMIN 2022
Die gute Nachricht gleich vorab: die wir heiraten! findet natürlich im Herbst 2022 ihre Fortsetzung!
Aufgrund des vollen Terminkalenders der Messe Stuttgart wird die wir heiraten! im kommenden
Jahr am 12. und 13. November 2022 stattfinden. Die Anmeldeunterlagen erhalten Sie mit dem
ausführlichen Nachbericht in etwa drei Wochen.
Wir danken an dieser Stelle nochmals allen Beteiligten und Mitwirkenden, die durch ihr großes
Engagement die wir heiraten! Stuttgart zu einem
inhaltsstarken und erlebnisreichen Hochzeitsevent
werden ließ.
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