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Leinen los bereits ab 10 Uhr – Exklusive
Business-Tickets für Ihre Gäste.

Egal, ob Business-Meeting mit dem Händlernetz-
werk oder Produktschulung für Ihre professionel-
len Anwender, nutzen auch Sie den Vormittag vor
Öffnung der Messe und veranstalten Sie ein B2B
Event an Ihrem Messestand oder in unseren at-
traktiven Konferenzräumen. Möglich ist dies von
Montag bis Freitag ab 10 Uhr nach Anmeldung. 
Sie erhalten von uns für Ihre Geschäftskunden spe-
zielle Gutscheincodes, die ganz einfach in unse-
rem Online-Ticketshop in ein exklusives hanseboot
B2B Morning Ticket umgewandelt werden können.
Ihre Gäste können im Online-Ticketshop zwischen
einem Mobileticket für das Smartphone oder der

Die internationale Wassersport-Ausstellung er-
weitert für ihren 55. Törn im September 2016
die Angebotsfläche um eine Messehalle. Zu
den bisher bespielten sieben Messehallen

Vom 14. bis 17. April fand die 7. Ausgabe der
internationalen Multihull Show in La Grande
Motte in der Nähe von Montpellier an der
französischen Mittelmeerküste statt. 
Mehr als sechzig Mehrrumpfboote lockten
etwa 17.000 Besucher an, was in diesem
schmalen Marktsegment von den Veranstal-
tern als großer Erfolg gewertet wurde. Tat-
sächlich gibt es auf keiner anderen Bootsaus-
stellung in Europa auch nur annähernd so
viele Multihulls zu sehen, wie in La Grande
Motte. Der Hafen ist mit seiner Infrastruktur
und dem landseitigem Platz für Pagoden für
Zubehör bestens für eine Veranstaltung die-
ser Größe geeignet.  Star der Messe war die
37 Meter lange Vitalia II (ex Orange), mit der
Bruno Peyron einst die Jules Verne Trophy ge-
wonnen hat und die nach aufwendigem Refit
und Umbau im vergangenen Jahr nun als
Charterboot im Einsatz ist. 
Neben vielen Segelkatamaranen wurden
auch Motorkatamarane gezeigt, die sich
wegen Ihres Platzangebotes gut verchartern
lassen und deren Popularität zunimmt.
Die achte International Multihull Show findet
vom 19. bis 23. April 2017 statt.

Die Monaco Yacht Show 2016 wird zeigen, ob die
Veranstalter aus den Fehlern gelernt haben, die
sich aus der Umstrukturierung des Geländes auf-
grund von Baumaßnahmen ergeben haben. Durch
eine Unterbrechung der Laufwege durch die Bau-
stelle in der Mitte der Messe wurde das Gebiet
zweigeteilt, wobei der südliche Teil deutlich weni-
ger frequentiert war. Der Quai Antoine I, unter Ein-
geweihten besser bekann als „die Pier vor Stars’n

Neu auf der hanseboot: B2B am 
Vormittag auf dem Messestand

klassischen Variante zum Ausdrucken wählen. Im
Preis für die hanseboot B2B Morning Pakete sind
bereits 10 Gutscheincodes enthalten. 
Die exklusiven hanseboot B2B Morning Tickets er-
möglichen Ihren Gästen montags-freitags bereits
ab 10 Uhr Zugang zu ihrer Veranstaltung und be-
inhalten außerdem den anschließenden Messebe-
such an diesem Tag. Jeder Nutzer eines hanse-
boot B2B Morning Tickets erhält darüber hinaus
am Eingang ein B2B-Gäste-Badge mit seinem Na-
men. 

Jetzt anmelden und Geschäftskunden 
einladen
Um einen Zugang und die Sicherheit aller Gäste
und Aussteller vor Messeöffnung zu gewährleisten,

ist die Anmeldung eines hanseboot B2B Morning
zum Preis von 350 Euro* obligatorisch. Darin sind
die oben genannten zehn Ticketgutscheine bereits
enthalten. Wenn Sie weitere Ticketgutscheine be-
nötigen, können Sie diese bei der Anmeldung
gleich unkompliziert mitbestellen. 

Ungestört tagen und diskutieren – 
Unsere Konferenzraumpakete
Sie benötigen mehr Ruhe für Ihren hanseboot B2B
Morning? Dann bieten wir Ihnen alternativ zu einer
Veranstaltung an Ihrem Stand, unsere attraktiven
Rundumpakete inkl. Konferenzraum und Technik.
Vertiefen Sie Ihre Geschäftsbeziehungen mit un-
seren günstigen Angeboten für Gruppen von 10-12
Personen ab 499 Euro* oder 20-24 Personen ab
649 Euro*. Unsere hanseboot B2B Morning Kon-
ferenzraumpakete enthalten den Raum, inkl. Reini-
gung), Präsentationstechnik (Beamer) sowie kleine
Snacks und Getränke für Ihre Gäste. 
(*netto, Preise zzgl. MwSt.) 
Mehr Informationen: www.hanseboot.de

Vergrößerung Platz schaffen für mehr Aussteller
und ein noch tieferes Fach- und Erlebnisangebot.“
Frischen Wind bringt nicht nur die neue Hallen-
struktur, auch das neue Erscheinungsbild der in-

ternationalen Wasser-
sport-Ausstellung, die
vom 17. bis 25. Sep-
tember stattfindet, lässt die Besucher Wasser-
sport-Momente hautnah erleben. 
Die Interboot ist von Samstag, 17. bis Sonntag,
25. September 2016 täglich von 10 bis 18 Uhr
geöffnet, der Interboot-Hafen täglich bis 19 Uhr.
Die Interboot wird über den Eingang West an
der Rothaushalle A1 zugänglich sein. Am ers-
ten Wochenende findet parallel die Tauchmesse
Interdive statt, die nur über den Eingang Ost zu
erreichen ist. Zwischen Eingang Ost und West
ist ein Shuttle-Bus-Verkehr eingerichtet.
Mehr Informationen: www.interboot.de 

Interboot wieder größer

kommt 2016 eine weitere hinzu. Dadurch wird
die bisherige Hallenaufteilung optimiert und an-
gepasst: Die ersten drei Hallen der B-Achse
werden neu belegt und ergeben gemeinsam
mit den Hallen A1 (Rothaushalle) bis A5 einen
Rundlauf. „Wir brauchen mehr Platz“, betont
Projektleiter Dirk Kreidenweiß: „Wir verzeichnen
eine starke Nachfrage der Ausstellerschaft
nach mehr Fläche und sind stolz, die Interboot
um eine Halle zu erweitern. Wir nehmen den
Schwung aus dem positiven Ergebnis des letz-
ten Jahres mit und freuen uns, dass wir mit der

Es gibt viel zu

sehen auf der In-

terboot 2016. Die

Messe bietet 

den Ausstellern

mehr Platz.

Das Hafengelände

rund um den Port

Hercule ist mit

Ausstellungszelten

belegt und im Ha-

fenbecken werden

zusätzlich Ponton-

brücken ausge-

legt, um zusätz-

liche Liegeplätze

für Yachten zu

schaffen.

Monaco Yacht Show 2016
ßerdem sind die Schlauchboote für die in Monaco
häufiger anzutreffenden Damenschuhe kein idea-
les Beförderungsmittel. Damit bleibt auch in die-
sem Jahr die Besucherführung wieder die größte
Herausforderung für die Veranstalter.
Um so etwas wie einen Rundgang zu ermöglichen,
soll am Ende der östlichen Pier eine leistungsfä-
hige Fährlinie zum gegenüberliegenden Hafenge-
biet eingerichtet werden. Da die Messe sehr viel Multihull Show 

La Grande Motte

des Pêcheurs“ und „Parking de la Digue“ zusätz-
lich zu den bekannten Parkgaragen zur Verfügung.
Trotz dieser Umstände, die Ausstellern und Besu-
chern das Leben schwer machen, ist die Monaco
Yacht Show immer noch überbucht. Die Veranstal-
tung findet vom 28. September bis 1. Oktober
2016 statt.

Bars“, vermittelt durch den großen Abstand zwi-
schen den Messezelten den Eindruck, dass die
Yacht Show hier zu Ende sei, obwohl noch die Zelte
mit den klangvollen Namen „Quai Antoine I A“ und
„Quai Antoine I B“ weiter draußen auf der Pier ste-
hen. Von diesem Missstand ist leider auch der
Stand der Deutschen Yachten betroffen. Außerdem
gilt es den Fährverkehr über den Hafen mit den
verschiedenen Destinationen zu verbessern. Zwar
sind an den Anlegestellen Routenpläne mit Num-
mern aufgestellt, aber da die als Fähren dienen-
den Schlauchboote keine Nummern haben, war es
dem Zufall überlassen, wohin man übersetzte. Au-

weitläu- figer geworden ist, werden ermüdete Be-
sucher durch einen internen Verkehr mit Golfwa-
gen unterstützt werden. Der Eingang Darse Sud
wird geschlossen und zum Osteingang des Zeltes
Quai Antoine I A verlegt. Dort werden auch die Li-
mousinen des Shuttle Service stehen. Zusätzliches
Personal soll den Besuchern bei der Orientierung
helfen. Als Treffpunkt für Aussteller und Besucher
wird ebenfalls am Zelt Quai Antoine I A auf der Ha-
fenseite ein Gastronomiebereich eingerichtet. Das
Gelände wird abgegrenzt, so dass die Ausweis- und
Kartenkontrolle möglichst gering gehalten werden
kann. Als Parkplätze stehen die Anlagen „Parking


