HERFORD 26.08.2012
Frau von Kopf bis Fuß
Messe der Frau präsentiert neueste Trends in der Herforder Markthalle
VON SINA WOLLGRAMM
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Herford. Haare, Nägel, Make-Up - die Messe der Frau zeigt zum fünften Mal, was es Neues
rund um die Frau gibt. 2.000 Besucherinnen haben sich die Angebote der 60 Aussteller in der
Markthalle angesehen.
Nur ganz selten ist in der Markthalle der ein oder andere Mann zu sehen. Denn klar im Fokus
stehen hier im Zuge der Messe die Frauen. Im dichten Getümmel wird angeregt über die
neuesten Produkte für Frau diskutiert. Freundinnen informieren und beratschlagen sich vor
Kosmetikständen. Massage-, Frisör- und Maniküreangebote werden vor Ort getestet und
einkaufen? Das geht natürlich auch.

"Wir sind wegen der vielen Informationen hier, die man bekommt", erklärt Bettina Detert, die
mit ihrer Schwester Evelyn Kaltschmidt schon zweimal bei der Messe der Frau in Bielefeld
war. "Hier werden Dinge präsentiert, die man auf dem Markt sonst nicht sieht." Besonders
interessant seien auch die Informationen des Zentrums für Brustkrebs-Screening. Nicht nur
gut aussehen, sondern auch die Gesundheit spielt folglich eine Rolle.
Beides verspricht auch das Sportangebot des Fit und Aktiv Parks. Wer mag, darf hier direkt
mal auf das Fahrrad hüpfen und sich den neuen Programmpunkt - "Slim Belly" - erklären
lassen. Denn der Bauch ist ja bekanntlich die am häufigsten genannte Problemzone der Frau.
Als besondere Überraschung warteten auf die ersten 500 Besucherinnen und Besucher
Taschen mit kleinen Geschenken der Aussteller. Gutscheine, Kosmetik-Proben und kleine
Gebrauchsgegenstände lockten auch um 15 Uhr noch einmal.
"Die Messe ist individueller und man hat nicht das Gefühl, dass einem auf Biegen und
Brechen etwas verkauft werden soll", berichtet Besucherin Susanne Finke, die mit Cornelia
Büsching am Partylight-Stand halt gemacht hat.

"Die Idee war es, eine Nische für eine Messe zu finden und nach Gesprächen mit Kollegen
stellte sich heraus, dass es mal eine Messe für die Frau in Deutschland gegeben hatte, aber aus
Dänemark kam", so Veranstalter Alfred Bokelmann.
An dem dänischen Beispiel entwickelte Bokelmann vor fünf Jahren dann die Messe rund um
die Frau in Herford. Auch in Bielefeld, Hamm, Hameln, Verl und Detmold findet die Messe
der Frau mittlerweile jährlich statt. Auch das Wohnen wird mit Deko- und Küchenständen
aufgegriffen.
Den krönenden Abschluss bildete auch in diesem Jahr wieder eine Modenschau, bei der die
Aussteller anhand ihrer Models zeigen durften, welche Trends Frau in diesem Jahr erwarten.
Mit den neuen Eindrücken kann Frau nun in die kalte Jahreszeit starten.

