Messen Karlsruhe und Dortmund vereinbaren Zusammenarbeit zur
Durchführung der VeggieWorld

Karlsruhe, 01.08.2022 – Europas größte Messe für den veganen Lebensstil, die
VeggieWorld, wird zukünftig auch in Karlsruhe stattfinden, das haben die
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH und die Messe Dortmund GmbH jüngst
vereinbart. Eine Kooperation dieser Art ist für beide Partner eine Premiere und
besiegelt die längerfristige Zusammenarbeit in einem stark wachsenden
Segment. Durch die Bündelung von Kompetenzen und Marktkenntnissen der
beiden Messeplätze wird die Weiterentwicklung der VeggieWorld nachhaltig
vorangetrieben.
Erst im November 2020 hatte die Messe Dortmund GmbH die Marken- und
Lizenzrechte der VeggieWorld übernommen. Vom Schritt nach Karlsruhe
erwartet die Messe Dortmund eine weitere Entwicklung der nationalen
Reichweite der beliebten Info- und Verkaufsplattform für den veganen
Lebensstil, die dann an insgesamt sechs Standorten in Deutschland stattfindet.
Thematisch in Karlsruhe genau richtig
Die thematische Ausrichtung der VeggieWorld, die erstmals vom 25. bis 26.
Februar 2023 in der Gartenhalle im Herzen von Karlsruhe durchgeführt wird
und jährlich wiederkehrt, rundet das Angebot an Besuchermessen in Karlsruhe
hervorragend ab und unterstreicht optimal den Markenkern Karlsruhes als Stadt
für kluge und nachhaltige Entwicklungen. Britta Wirtz, Geschäftsführerin der
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH, ist sehr angetan von der frisch
vereinbarten Kooperation und der damit verbundenen Erweiterung des
Portfolios: „Wir freuen uns sehr darauf, die VeggieWorld im innovativen Klima
Karlsruhes begrüßen zu können. Kluge Entwicklungen sind am Standort
Karlsruhe immer willkommen und zählen zum Markenkern der Stadt. Dazu
gehört für mich ein reflektierter und nachhaltiger Lebensstil wie ihn die
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TechnologieRegion nahe bringen wird. Damit zahlt die VeggieWorld auch auf
die Nachhaltigkeitsstrategie der Messe Karlsruhe ein, die als einen Baustein die
Durchführung von nachhaltigen Veranstaltungen in den Fokus nimmt.“
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Unternehmensgruppe GmbH und Messechefin der Messe Dortmund, zur
vereinbarten Kooperation: „Wir wollen die Erfolgsgeschichte Europas größter
Messereihe für den veganen Lebensstil, der VeggieWorld, weiter fortschreiben.
Für dieses Format, das erst seit November 2020 zu unserem breitgefächerten
Portfolio an Fach-, Publikums- oder Special-Interest-Messen gehört, wollen wir
deshalb strategisch bewusst andere Wege gehen. So gewinnen wir mit der
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Veranstaltungspartner an einem etablierten Messeplatz, der uns unterstützen
wird, das Potential dieser Besuchermesse noch weiter zu heben. Wir freuen uns
sehr auf eine enge und langfristige Kooperation.”

Über die VeggieWorld
Die VeggieWorld ist die weltweit größte Verbrauchermesse für den veganen
Lebensstil und präsentiert einen bunten Mix aus Lebensmitteln (Milch- und
Fleischalternativen, Superfood, Süßigkeiten und Getränke), Bekleidung und
Accessoires, Kosmetik, veganen Dienstleistungen, Initiativen, Projekten und
gemeinnützigen Vereinen. Unternehmen mit Produkten, die im Zusammenhang
mit einer veganen Lebensweise stehen, stellen ihr Angebot auf der Messe vor.
Das begleitende Bühnenprogramm variiert je nach Veranstaltungsort und
umfasst werthaltige Fachvorträge sowie Live-Cooking und zeigt Stars der
veganen Szene.
Mehr Informationen hier: veggieworld.eco
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