
 

 

HAUS & GARTEN MESSE SAAR 2019 – innovativ und zeitgemäß 
Inspirationen für Bauen, Renovieren, Gestalten und „Energetisches Sanieren“  

 
„Innovativ und zeitgemäß“ – Unter diesem Motto ging die diesjährige HAUS & GARTEN MESSE 
SAAR 2019 in die dritte Runde und bot am vergangenen Wochenende über 24.000 Besuchern im 
und um das E WERK Saarbrücken Inspirationen in den Bereichen Bauen, Renovieren und Gestalten. 
In vier Messehallen und dem angrenzenden Freigelände hatten alle Garten- und Handwerkerfans 
die perfekte Gelegenheit nach Ideen zu stöbern und sich von den Leistungen der rund 200 Ausstel-
ler überzeugen zu lassen. 
 
Neben einer erheblichen Angebotserweiterung in den Themenbereichen „Neubau“, „Grünes Wohn-
zimmer“ sowie „Makler & Finanzierung“ hatte sich der Messeveranstalter Saarmesse GmbH in die-
sem Jahr für das, jährlich wechselnde, Sonderthema „Energetisches Sanieren“ entschieden, was un-
ter den Messegästen auf positive Resonanz stieß. 
„Insbesondere in der heutigen Zeit sind die Themen Energieeinsparung und Ressourcenschonung 
aktueller denn je. Ein guter Grund den Messebesuchern Möglichkeiten zu bieten, beim Um- oder 
Neubau des Eigenheims nachhaltig Geldbeutel und Ressourcen zu schonen“, so Ralf Kirch, Geschäfts-
führer der Saarmesse.  
 
Die HAUS & GARTEN MESSE SAAR fand auch 2019 erneut in bewährter Kooperation mit der Hand-
werkskammer des Saarlandes sowie saaris, saarland.innovation&standort e. V. statt. Die Kooperati-
onspartner präsentierten u. a. das Forum „Saarländisches Handwerk“, welches neben dem Son-
derthema „Energetisches Sanieren“ viele Fachvorträge zu allen Themen rund ums Eigenheim behan-
delte. Darüber hinaus wurde die Messe durch die Medienpartner Wochenspiegel/DieWoch sowie 
SR1 unterstützt. Die Besucher waren von dem leistungsstarken und vielfältigen Angebot der Ausstel-
ler angetan, wobei viele Gäste gezielt Spezialaussteller aufsuchten, um das hochwertige Beratungs-
angebot zu nutzen.  
Aussteller und Messeleitung äußern sich gleichermaßen zufrieden. Die Aussteller waren in der Lage 
unmittelbar auf der Messe Umsätze zu generieren und vielversprechende Kontakte zu knüpfen. 
Mit über 24.000 Besucherinnen und Besuchern fand die Messe auch in ihrer dritten Auflage sehr 
guten Zuspruch. Viele Aussteller haben schon jetzt für das kommende Jahr ihren Standplatz gesi-
chert. 
Die HAUS & GARTEN MESSE SAAR 2020 findet vom 17. – 19. April statt. 
 
„Wir bedanken uns bei den 200 Ausstellern und den vielen Besuchern, die die HAUS & GARTEN MES-
SE SAAR auch in diesem Jahr wieder zu einem tollen Erlebnis in der Landeshauptstadt Saarbrücken 
gemacht haben. Eine Messe, die vor allem saarländischen Unternehmen, insbesondere in den Berei-
chen Handwerk, Garten und Neubau eine tolle Chance bietet ihre Leistungen zu präsentieren“, so 
Oberbürgermeisterin Charlotte Britz abschließend. 
 
Die Highlights und die schönsten Fotos der HAUS & GARTEN MESSE SAAR 2019 sind in Kürze bei Fa-
cebook, Instagram sowie auf der Messe-Website www.hausundgarten-saar.de zu finden.  
 

http://www.hausundgarten-saar.de/
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