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64. Messe Wächtersbach vom 12. bis 20. Mai 2012 
 

„Games for Families“ ist ein absolutes „Muß“ 
 

Die neue Sonderschau zur 64. Messe Wächtersbach 
hat die Hand direkt am Puls der Zeit 

 
 
(Wächtersbach) Ein Haushalt, in dem nicht mindestens ein PC, eine Konsole oder 

neuerdings auch sogenannte Tablets vorhanden sind, das sieht man heute immer 

weniger. Neben der praktischen Nutzung als Arbeitsgerät für vielfältige Aufgaben 

werden die elektronischen Helfer immer stärker auch als Informationsmedium und 

vor allem als Spielplattform in der Freizeit verwendet. Mit der Sonderschau „Games 

for Families“ in Halle 17/18 präsentiert die 64. Messe Wächtersbach ein modernes 

und attraktives Spiele-Event und steuert einen zeitnahen, spannenden und 

unterhaltsamen Beitrag zum heutigen Familienleben bei. 

 

Computer- und Konsolenspiele sind schon längst in der Mitte unserer Gesellschaft 

angekommen und beinahe schon als fester Bestandteil des Alltags zu bezeichnen. 

„Games for Families“ in Halle 17/18 bietet allen Messebesuchern die Gelegenheit, sich an 

virtuellen Spielen zu erproben, auszutoben, sich sportlich zu betätigen und anderes mehr. 

 

Sei es im neumodischen und beeindruckenden Racing-Areal, in dem man als 

Rennwagenpilot Sebastian Vettel und Co. nacheifern kann, oder aber sich an einer 

Konsole im Geschicklichkeitswettbewerb mit anderen messen will: Hier sind alle Sinne 

gefordert und der Sportsgeist ist gefragt. Sportlich betätigen können sich Jung und Alt 

auch am Fitness-Parcours sowie beim virtuellem Tischtennis ins Schwitzen kommen. 

Auch in Sachen Musik kann der interessierte Besucher es „ordentlich krachen“ lassen, und 

zwar auf der Bühne an einer konsolengesteuerten Gitarrensimulation. Dort kann man 
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seine musikalischen Talente austesten, sich mit Gleichgesinnten messen und jede Menge 

Spaß dabei haben. 

Natürlich ist auch für beste Unterhaltung der Jüngsten gut vorgesorgt, und zwar an 

Computer-Stationen für kindgerechte Anforderungen der Altersstufen bis sechs Jahre 

(Spielkonsolen) sowie mit Desktops für den Nachwuchs von sieben bis elf Jahre. 

 

Selbstredend sind an allen Gaming-Plätzen keinerlei Spiele vorhanden, die in irgendeiner 

Weise etwas mit Gewalt zu tun haben. Damit ist ein unbelastetes und gänzlich 

aggressionsfreies Game-Vergnügen für alle Altersklassen garantiert. 

 

Mit von der Partie in Halle 17/18 ist auch „Radio Primavera“, das auf der Bühne mit bester 

Kurzweil gastiert und beim fesselnden Wettbewerb „Tastatur-Puzzle“ für Hochspannung 

sorgt. Hier besteht die Aufgabe für alle Teilnehmer darin, sich eine intakte PC-Tastatur für 

eine festgesetzte Zeit zu verinnerlichen, um anschließend aus dem Gedächtnis eine 

knopflose Tastatur mit den entsprechenden Keys richtig zu bestücken. Für diesen 

Wettbewerb werden die Gesamtsieger mit attraktiven Preisen zur Gewinnermittlung am 

Sonntag, 20. Mai 2012, gekürt und belohnt. 

 

„Games for Families“ ist zeitnah aktuell, unterstreicht den modernen Charakter der Messe 

Wächtersbach, und sollte daher in jedem Falle einen Besuch wert sein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen: www.messewaechtersbach.de 
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