Die Kuchen- und Kreativmesse in Wels
20.030 Besucher +++ 170 Aussteller aus 8 Nationen +++ zahlreiche Workshops +++ 100 Torten beim
Tortenwettbewerb +++ 110 kg Mehl in „Backstube total Regional“ verbraucht
Bunte Bastelideen soweit das Auge reicht, facettenreiche Workshops, wunderschöne
Wettbewerbstorten und duftendes Traditionsgebäck: Beim beliebten Messeduo am vergangenen
Wochenende kamen kreative Basteltiger und Hobbybäcker voll auf ihre Kosten. 20.030 Besucher
informierten sich über die neuesten Back- und Kreativtrends, nahmen an Workshops teil, gustierten
durch das vielfältige Messeangebot und füllten sich beim Messeshopping die Taschen an.

Kuchenmesse: Österreichs Messe für Kuchen- und Tortendekoration
Herrlicher Duft frisch gebackener Köstlichkeiten strömte durch die Messehalle, die ausgestellten
Schaustücke des Tortenwettbewerbes sowie der aus Zucker modellierte Ledererturm, ließen die Augen
immer größer werden, Stars & Experten verrieten ihre Tipps & Tricks, zahlreiche Workshops luden zum
Mitmachen ein und die gebotene Auswahl an Messeangeboten auf Österreichs Leitmesse für Kuchenund Kreatives, sorgte für prall gefüllte Einkaufstaschen.

Oma’s geheime Zutat ist nicht nur Butter, sondern auch ganz viel Liebe!
In der neuen “Backstube total regional” wurde die Vielfalt der österreichischen Backkultur und des
traditionellen Backhandwerks wahrlich vor den Vorhang geholt, 110 kg Mehl verbraucht und bestätigt,
dass Liebe eine der wichtigsten Zutaten ist. Bäckermeister Markus Resch verriet den Weg zum
perfekten Sauerteig-Brot, Kinder strömten zu den oberösterreichischen Seminarbäuerinnen um zu
erlernen, wie aus fluffigem Germteig putzige Tiere entstehen, Eva Maria Lipp führte vor, wie einfach
formschönes Flechtgebäck entsteht und die Bäckerei-Konditorei Weninger backte mit den Besuchern
herrlichen Osterlebkuchen.

Erstmals wurde die Siegestorte von einem Mann gebacken
Auf große Begeisterung stoß der Tortenwettbewerb, welcher heuer bereits das 5. Mal stattfand und bei
welchem auch heuer knapp 100 kreative Meisterwerke zum Thema „Landleben“ bestaunt werden
konnten. Die Auszeichnung „Best in Show“ für die beste Torte des gesamten Wettbewerbs, ging heuer
erstmals an einen Mann. Mit seiner Torte in Steinoptik überzeugte Tamas Wiesinger-Gulyas nicht nur
die Jury, sondern sahnte auch jede Menge Bewunderung der Messebesucher ab.

Ledererturm aus Zucker
Ein Team italienischer Tortenkünstler, die Italian Sugar Artists, modellierten vor Ort den Ledererturm das Wahrzeichen der Stadt Wels – in süßer und detailgetreuer Miniaturform. Vor dem Turm
versammelten sich berühmte österreichische Persönlichkeiten wie Sissi, Mozart oder Maria-Theresia,
aber auch Felix Baumgartner im futurischem Raumanzug, machte vor der detailgetreuen Skulptur eine
tolle Figur.

Kreativmesse: ideenreich, individuell & originell
Drei Tage lang wurde gestrickt, genäht, geklebt und gebastelt was das Zeug hielt. Mit einem
erweiterten Workshop-Programm und zusätzlichen Mitmach-Stationen, garantierte die heurige
Kreativmesse beste Unterhaltung für Groß und Klein.

Erweitertes Workshop-Programm

28 verschiedene Workshops begeisterten die Bastelfans vor Ort und versprühten geradezu ihre
Kreativität. Angefangen mit der Herstellung wunderschöner Windlichtern aus recycelten
Glasflaschen, geführtem Ausdrucks- und Seelenmalen, entzückende Häkelfiguren für Ostern,
lieblicher Hochzeitsdeko bis hin zur kreativen Schwemmholzdeko, wurde gebastelt was das Zeug
hielt. Besondere Nachfrage war nach kreativen Bastelideen für den Frühling – das bestätigte auch
Barbara Krausgruber, die in ihren Workshops verriet, wie kreative Aludrahtgeflechte, niedlich
Vogelkäfige und wunderschöne Betonschalen, ganz einfach selbst gefertigt werden können.
Für alle, die vor Ort mit dem Bastelfieber angesteckt wurden, gab es beim Messeshopping
genügend Auswahl. Gut besucht waren die Aussteller des Kunst- & Designmarkts, die mit neuen
Labels & Designs überzeugten. Ebenso innovativ und kulinarisch bunt gemischt, zeigte sich der
Verein Mühlviertel Kreativ.

Kinder waren vom Stempelpass begeistert
Nicht nur Eltern, auch Kinder kamen beim Messeduo voll auf ihre Kosten: der neue Stempelpass,
welcher durch 9 Stationen führte, sorgte für beste Unterhaltung der kleinen Messebesucher. Um
den Osterhasen in seiner Bastelwerkstatt ein bisschen zu unterstützen, wurden hier wunderschöne
Origamis, Kunstwerke aus Glasmosaik, kunterbunte Anhänger, köstliche Osterlebenkuchen oder
Einhörner aus Zuckermasse, kreativ gestaltet.

Gleich vormerken: Das nächste Messeduo Kreativ- und Kuchenmesse findet von 24. bis 26. April
2020 statt.

Ausstellerstatements

Ed. Haas GmbH, Corinna Hofer, MA, Product Manager
Wir haben heuer zum ersten Mal bei der Kuchenmesse in Wels ausgestellt und finden diese toll.
Unser Zielpublikum konnten wir hier direkt und sehr gut erreichen. Von den Besuchern erhielten
wir sehr positive Resonanz und der Messeauftritt bot uns die Möglichkeit, unseren
Bekanntheitsgrad weiter zu steigern.

Emmi Österreich GmbH /Guma Pâtisserie Creme, Elisabeth Stroppa Ellensohn, Marketing
Wir haben zum ersten Mal an der Kuchenmesse Wels teilgenommen und unser Produkt ist bei den
Besuchern sehr gut angekommen. Hier trafen wir auf ein sehr freundliches, höfliches und
aufgeschlossenes Publikum. Der Verkauf lief sehr gut und ebenso hinsichtlich der Organisation hat
alles ideal geklappt. Nächstes Jahr nehmen wir sehr gerne wieder an der Kuchenmesse teil.

Funcakes / Newcakes B.V. Cake Supplies, Karin Bormann, Cake Designer
Die Kuchenmesse 2019 war wieder sehr positiv für uns. Viele interessierte Besucher konnten wir
erneut für unsere Produkte begeistern. Wir werden definitiv auch 2020 wieder mit der Marke
FunCakes vertreten sein.

Pilot Pen, Hr. Petz, Key Account Manager
Schade, dass diese 3 Tage so schnell vergangen sind. Wir waren zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort. Fachkundiges Publikum, ein toller Stand, sehr guter Verkauf und das Gefühl vielen
Menschen eine Freude gemacht zu haben. Eine Messe mit hohem Anteil an Stammkunden und
sehr familiären Charakter. Für uns aber auch für den Veranstalter ein absoluter Gewinn. Eine
Messe die uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die Frage ob wir 2020 teilnehmen ist somit
mehr als beantwortet.

MonAmie, Frau Kieran, Geschäftsführung
Wir waren zum ersten Mal als Aussteller auf der Kreativmesse in Wels mit dabei und es hat alles
wunderbar gepasst – angefangen von fröhlichen Messebesuchern, bester Infrastruktur bis zum
motivierten Messeteam! Wir freuen uns schon wieder auf die Messe im nächsten Jahr.

Firma Gonis
Auf der Kreativmesse 2019 lief alles super und wir sind sehr zufrieden. Wir freuen uns immer wieder
in Wels dabei sein zu können. Die Messe nächstes Jahr ist ein Fixtermin und wir werden auf jeden
Fall wieder dabei sein.

