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PRESSEMITTEILUNG
OUTDOOR jagd & natur - Zuwachs auf allen Ebenen - Beliebt und
begehrt
(Neumünster) Mit einem Zuschauerzuwachs und positivem Resümee endete die zweite
OUTDOOR jagd & natur in den Holstenhallen von Neumünster. „Es hat uns überaus
gefreut, dass von Ausstellern und Besuchern gleichermaßen so positive Resonanz zur
Athmosphäre kam, dass das Miteinander so gut funktioniert hat“, hob Dirk Iwersen,
Geschäftsführer der Holstenhallen Neumünster, in seiner Bilanz hervor. Für die
Kooperation und Unterstützung hagelte es reihenweise Komplimente von den
Ausstellern, die aus ganz Deutschland kamen.
11. 000 Besucher in Jahr Zwei
Insgesamt fanden im zweiten Jahr der noch jungen Messe deutlich mehr Besucher den
Weg in die Holstenhallen. Das wurde bereits am Freitag bei der Eröffnung deutlich, am
Samstag und Sonntag strömten kontinuierlich über den ganzen Tag Besucher in die
Holstenhallen. Insgesamt 11.000 Besucher konnte die Holstenhalle Neumünster als
Veranstalter am Ende der dreitägigen OUTDOOR bekannt geben. Der Termin für die
OUTDOOR 2017 steht bereits fest - vom 28. - 30. April öffnet die Messe in den
Holstenhallen dann zum dritten Mal ihre Pforten. Gemeinsam mit dem
Landesjagdverband Schleswig-Holstein, dem Landessportfischerverband SchleswigHolstein und Danmarks Jaegerforbund war die OUTDOOR 2015 aus der Taufe

gehoben worden. „Diese Zusammenarbeit mit den Interessenverbänden ist die Basis für
den Erfolg der OUTDOOR, der sich im zweiten Jahr weiter abzeichnet“, unterstreicht Dirk
Iwersen.
Stimmen der Aussteller
Kirsten Schrum, Chefin des großen schleswig-holsteinischen Fachgeschäftes WaffenSchrum aus Tellingstedt: „Also wir sind überrascht. Das ist eine sehr professionell
organisierte Messe, also wirklich Hochachtung an die Messeleitung. Aber auch ein ganz
interessiertes Fachpublikum mit dem wir in diesem Ausmaß in keinster Weise gerechnet
haben. Bei uns sind natürlich auch sehr viele Stammkunden dabei. Aber manch einem
ist der Weg nach Tellingstedt an die Westküste auch zu weit. Insofern ist das hier ein
guter, zentral erreichbarer Standort.“
Fabio Knust (Waffenbeschichtung Nord) will auch 2017 dabei sein: „Standort und
Messe sind sehr gut. Wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei sein. Ich
habe auch schon von einigen Kollegen gehört, dass sie nächstes Jahr auf jeden Fall
mitkommen möchten“.
Gerhard Krüss, Vertrieb Norddeutschland, Carl Zeiss Sport Optics: „Insgesamt haben wir
einen sehr positiven Eindruck. Das fing am Freitag schon gut an was die Besucher
anbelangt - nicht so sehr in Zahlen, aber im Interesse - und am Samstag und Sonntag
war die Messe gut besucht, die Qualität stimmte. Unsere Ewartungen haben sich voll
erfüllt.“
Werner Opalka, Reiten & Mehr, Jever: „Ich komme durch das Thema Pferd schon im
30. Jahr hier in die Holstenhallen und habe nur Erfolg gehabt. Auch diesmal wieder.“
Reimer Johannsen, Fazit der Büchsenmacherei Neumünster: „Sehr gut, wir sind in
Neumünster ansässig, insofern ist es für uns eine Selbstverständlichkeit hier

auszustellen. Wir waren im ersten Jahr schon dabei, sind durch noch mehr Zuschauer
und Besucher doch sehr positiv überrascht.“
Besucher verteilen Lob
Sogar noch mehr Messe wünschten sich einzelne Zuschauer: „Man könnte das doch
vielleicht mit weiteren Naturthemen verbinden…“ Vielfalt, Qualität und
Kundenfreundlichkeit attestierten Besucher der OUTDOOR jagd & natur. So kamen bei
Familien die vielen Möglichkeiten zum Ausprobieren und Mitmachen besonders gut an,
sei es nun Kajak fahren im Vorführbecken oder auch das Riesentrampolin und der
große Kletterturm der Globetrotter-Akademie, sowie der Hochseilgarten für Kinder. „Mir
gefällt die Vielfalt, es ist eben nicht nur Jagd oder nur Angelsport“, urteilte eine
Besucherin, „und die Qualität ist in Ordnung“.
Die OUTDOOR gibt es online unter www.outdoor-holstenhallen.com.
Facebook: https://www.facebook.com/outdoor.jagd.natur/?fref=ts
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCI0Mj1LEFpxHDEYoKtpMkDg
Am einfachsten findet man die Veranstaltung unter #OutdoorJagdNatur.
Sie erhalten diese Pressemitteilung im Auftrag der Veranstalter.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Jennifer Witt, Comtainment GmbH, Roenner Weg 29, 24223
Schwentinental. Sie erreichen Jennifer im Büro unter der Rufnummer 04307 827970 oder mobil unter
0174-2475412 oder über die E-Mail-Adresse jennifer.witt@comtainment.de !
Informationen für Journalisten finden Sie im Internet unter www.pressecenter-comtainment.de/
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