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Interaktive Spielewelt / Rockstar-Fotos / Oldtimer-Sternfahrt 

infa entwickelt sich zur Familienmesse 
 
Hannover – Nach neun Tagen ist am Sonntag, 18. Oktober, die Erlebnis- und 
Einkaufswelt infa auf dem Messegelände in Hannover zu Ende gegangen. 1400 
Aussteller aus 40 Nationen präsentierten in acht Hallen Waren und Dienstleistungen 
aus beinahe alle Bereichen des Lebens, dazu gab es ein buntes Informations- und 
Unterhaltungsprogramm. 
 
Insgesamt kamen beinahe 190.000 Besucher zur diesjährigen infa, 2014 waren es 
193.000. Als möglichen Grund für den leichten Rückgang nannten die Veranstalter 
allgemeine konjunkturelle Schwankungen. Carola Schwennsen (55), 
Geschäftsführerin beim infa-Veranstalter Fachausstellungen Heckmann. „Auch wir 
merken, dass die Bereitschaft, Geld auszugeben, momentan nicht gerade hoch ist.“ 
 
Das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Dortmunder 
Marktforschungsinstituts Gelszus hat gezeigt, dass sich die Besucher mit größeren 
Investitionen eher zurückhalten. Zwar lag die Zahl derer, die etwas gekauft oder 
bestellt haben mit 90,4 Prozent höher als im Jahr 2014 (84,5 Prozent), die 
durchschnittlichen Ausgaben blieben jedoch mit 265,60 EUR gegenüber 298,40 EUR 
2014 deutlich unter denen des Vorjahres. 
 
Unverändert positiv war die Stimmung während der neuntägigen Veranstaltung auf 
dem Messegelände. Hauptanziehungspunkte waren die Themenwelten 
LEBENSART, Christmas und Markthalle. Zu den besucherstärksten Events gehörten 
erneut die Bastel- und Handarbeitsmesse infa kreativ mit den dazugehörenden 
Specials „Cake World Germany“ und „Strick! Hannover“.  
 
Weitere Messe-Highlights waren unter anderem die Oldtimer-Sternfahrt, die mit über 
500 Fahrzeugen einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnete, sowie die Foto-
Ausstellung „3/drei“ des hannoverschen Rockmusikers Thorsten Wingenfelder („Fury 
In The Slaughterhouse“). 
 
Zu den absoluten „Tops“ der Veranstaltung gehörte auch die erstmalig in die infa 
integrierte Roadshow „Games for Families“. Tausende von Besuchern probierten an 
neun Tagen in der interaktiven Erlebniswelt neueste Spiele-Neuerscheinungen aus, 
fuhren auf abwechslungsreichen Parcours mit Super Mario um die Wette, bewiesen 
Rhythmus-Gefühl auf der Rockstar-Stage oder trainierten in der Gehirnfitness-Station 
die grauen Zellen. Carola Schwennsen: „Games for Families in die infa zu integrieren 
war ein weiterer wichtiger Schritt, um die infa noch mehr zur großen Familienmesse 
auszubauen.“ 
 
Die nächste infa findet statt vom 15. bis 23. Oktober 2016. 


