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W i e d e r a u f n a h m e  d e s  M e s s e b e t r i e b s  i n  D ü s s e l d o r f  s t a r t e t e  i m  S e p t e m b e r .  M e s s e c h e f  D i e n e r :   

„ W i r  b i e t e n  a l l e  V o r a u s s e t z u n g e n  f ü r  s i c h e r e  u n d  e r f o l g r e i c h e  M e s s e n  i n  Z e i t e n  v o n  C o r o n a “ .  

s geht wieder los: Der CARAVAN SALON Düs-
seldorf hat vom 4. bis 13. September 2020 die 
Wiederaufnahme des Messebetriebs am Stand-
ort Düsseldorf markiert. Nach dem Lockdown 

im Frühjahr können Fachmessen und Fachkon-
gresse in NRW seit dem 31. Mai 2020 unter be-
stimmten Voraussetzungen wieder stattfinden. Die 
Erfahrungen, die bei Durchführung des Caravan 
Salons gemacht wurden, sind Grundlage für die 
Durchführung der boot im Januar 2021. 
Das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für das 
Düsseldorfer Messegelände ermöglicht, dass rele-
vante Branchenplattformen unter größtmöglichem 
Schutz von Ausstellern, Besuchern, Partnern und 
Mitarbeitern stattfinden können. Es stellt die er-
forderlichen Gesundheitsvorkehrungen, Hygiene-
maßnahmen und Abstandsregeln sicher und bein- 
haltet sowohl Maßnahmen zum Personenzahl- und 
Flächenmanagement als auch hygienische, tech-

Messen am Start
nische und organisatorische Maßnahmen, die die 
Landesregierung für den Betrieb von Kongressen 
und Messen aufgestellt hat. Grundlage bildet die 
aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes 
NRW. 
„Ich begrüße, wie verantwortungsvoll die Messe 
mit dem Thema Infektionsschutz umgeht und alle 
Vorkehrungen dafür trifft, dass ein sicherer Mes-

E
sebetrieb auch in Coronazeiten möglich ist“, be-
tont Thomas Geisel, Oberbürgermeister der Lan- 
deshauptstadt und Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Düsseldorfer Messegesellschaft.  
Wolfram N. Diener, seit 1. Juli 2020 Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf, hebt 
insbesondere die Bedeutung für die ausstellenden 
Industrien hervor: „Alle Zeichen stehen auf Auf-

So soll die boot 2021  

verlaufen: Bilderbogen 

der neuen Hygienevor-

schriften mit Abstand  

halten im Stehen wie im 

Sitzen, Bodenmarkierun-

gen beachten, Hände 

desinfizieren.
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bruch. Unternehmen benötigen jetzt Plattformen, 
um sich und ihre Innovationen zu präsentieren, zu 
netzwerken und gemeinsam die Weichen für die 
Zukunft zu stellen. Mit unseren Weltleitmessen 
schaffen wir hierfür beste Voraussetzungen. Un-
sere Hygiene- und Infektionsschutzstandards sor-
gen dafür, dass die Sicherheit und Gesundheit 
unserer Aussteller, Besucher, Partner und Mitar-
beiter bestmöglich geschützt werden.“ 
 
Detailliertes Konzept auf Basis  
bewährter Maßnahmen 
Grundsätzlich gelten auf den Veranstaltungen auf 
dem Düsseldorfer Messegelände die offiziellen Ab-
stands- und Hygienegebote, deren Einhaltung auch 
jedem Einzelnen obliegt – so wie im öffentlichen 
Bereich und im Einzelhandel. Dazu gehört, einen 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu halten, für 
die eigene Handhygiene zu sorgen, eine Mund-
Nase-Bedeckung zu tragen, die Niesetikette einzu-
halten und auf Begrüßungsrituale wie Handschlag 
zu verzichten. Bei Bedarf erfolgt eine Ausgabe von 
Mund-Nase-Bedeckungen in den Eingängen und 
auf dem Gelände durch das Servicepersonal. 
Alle kommenden Veranstaltungen am Standort 
Düsseldorf werden eine Personenbegrenzung auf-
weisen, damit der Mindestabstand eingehalten 
werden kann: Tickets sind daher limitiert und 
grundsätzlich ausschließlich online verfügbar, Be-
sucher müssen sich beim Erwerb registrieren. 
Beim Betreten der Veranstaltungsflächen werden 
sie dadurch zahlenmäßig erfasst. Gleichzeitig wer-
den die Bestimmungen der Coronaschutzverord-
nung des Landes NRW über die Rückverfolgbarkeit 
aller anwesenden Personen eingehalten und um-
gesetzt. 
 
Konkrete Maßnahmen im laufenden  
Messebetrieb 
Überall dort, wo sich Warteschlangen bilden, ma-
chen Bodenmarkierungen auf die Einhaltung des 
Mindestabstands aufmerksam. Hier und auf allen 
Allgemeinflächen achten Mitarbeiter der Messe 

Düsseldorf und des Ordnungsdienstes darauf, 
dass dieser eingehalten wird. Dies geschieht vor 
Ort und über vorhandene Videosysteme. Auf den 
Ständen der Aussteller erfolgt dies durch deren 
Mitarbeiter. Um Wegkreuzungen möglichst zu ver-
meiden, sollen alle Wege analog zum Straßenver-
kehr in Laufrichtung rechts genutzt werden. Alle 
Türen – außer Brandschutztüren – stehen weit 
offen und sind berührungslos passierbar. Ob das 
bei der boot im Januar praktikabel ist, sei dahin-
gestellt. 
Auf dem gesamten Gelände wird Desinfektions-
mittel zur Verfügung gestellt; an den Ständen sind 
hierfür die Aussteller verantwortlich. Alle Bezahl-
vorgänge erfolgen nach Möglichkeit bargeldlos. 
Daher bleiben auch alle Kassen geschlossen. Ser-
viceschalter, Theken etc. erhalten transparente Ab-
trennungen als Hygieneschutz. Mindestens zwei- 
mal täglich – je nach Besucherfrequenz auch häu-
figer – werden Drehkreuzsperren und Eintrittskar-
tenscanner, Oberflächen von Serviceschaltern und 
Theken sowie Kontaktflächen wie Türklinken etc. 
gereinigt. 
In den Sanitäranlagen richtet sich die maximale 
Personenzahl nach der Anzahl der geöffneten WCs 
und Urinale. Dabei erfolgt die Sperrung jedes zwei-
ten Urinals und jedes zweiten Handwaschbeckens; 
WC-Kabinen bleiben ohne Einschränkung geöffnet. 

Um die Anzahl der Nutzer zu kontrollieren und die 
verstärkte Reinigung und Desinfektion von WCs, 
Griffen, Handwaschbecken und Wasserkränen in 
kurzen Intervallen zu gewährleisten, werden alle 
Sanitäranlagen permanent mit Reinigungspersonal 
besetzt. 
Für eine regelmäßige und ausreichende Belüftung 
ist gesorgt – durch die Lüftungsanlagen und die 
Vorgaben an Standbau sowie Präsentation der Ex-
ponate: Die Menge der stetig neu eingebrachten 
Luft in den Hallen ist um ein Vielfaches größer als 
der tatsächliche Bedarf und entspricht der Qualität 
der Außenluft. Besprechungsräume oder Unterge-
schosse in mehrgeschossigen Ständen sind au-
ßerdem nur in geöffneter Ausführung zulässig, um 
sie in die Belüftung mit einzubeziehen. Gleiches 
gilt für begehbare Exponate, deren Türen, Fenster 
und Dachluken dauerhaft geöffnet sein müssen. 
Also müssen auch auf den Booten alle Luken ge-
öffnet sein. 
Auf den Veranstaltungen wird es nach wie vor Gas-
tronomie- und Cateringangebote geben. Die Be-
treiber müssen hierfür ein eigenes Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzept auf der Basis der Coro-
naschutzverordnung des Landes NRW und ihren 
Anlagen erstellen. Für die Dauer der Corona-Pan-
demie gilt ein generelles Verbot von Standpartys 
beziehungsweise Ausstellerpartys auf dem Ge-
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Endlich wieder Messe: Als erste Veranstaltung 
in Friedrichshafen nach dem Lockdown im 
Frühjahr und als erste große Messe in Baden-
Württemberg fand die 59. Interboot bei Aus-
stellern und Besuchern großen Anklang.  
 
„Für unser Unternehmen und für unsere Ausstel-
ler war es eine außergewöhnliche Erfahrung, im 
Zeichen des Corona-Virus eine Messe durchzufüh-
ren. Wir freuen uns, dass der Mut von allen belohnt 
wurde“, resümiert Messegeschäftsführer Klaus 
Wellmann. 29.300 Besucher ließen sich von Sams-
tag, 19. September bis Sonntag, 27. September 
bei rund 200 Ausstellern auf der Internationalen 
Wassersport-Ausstellung inspirieren und zum Kauf 
motivieren. 
Unter Berücksichtigung von umfangreichen Si-
cherheits- und Hygienemaßnahmen präsentierte 
die Interboot in sechs Messehallen Boote und 
Yachten, Zubehör, Funsport sowie Bekleidung. „Die 
Stimmung unter den Ausstellern war sehr gut. Sie 
verzeichneten bereits am ersten Wochenende her-
vorragende Verkäufe, dieser Trend setzte sich im 
weiteren Verlauf der Woche fort. Ebenso zeigten 
sich die Besucher positiv überrascht von der Ver-
anstaltung, die Corona-bedingt anders war“, be-
richtet Projektleiter Dirk Kreidenweiß. „Sie bot der 
Branche aber wieder einen Treffpunkt und ein si-
cheres Einkaufserlebnis“. 
Gut angenommen wurde neben der Produktschau 
auch das Rahmenprogramm: Die Vorträge im 
Segel- & Reise-Kompetenz-Center und auf der IBN-
Aktionsfläche sowie die Charter- & Törnberatung 
fanden große Beachtung. Ausgebucht war das Trai-
lertraining im Freigelände West, wo das Manövrie-
ren eines Bootsanhängers unter fachkundiger 

lände. Beim Standbau gilt der „SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzstandard“ des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales. 
Ausstellungsflächen sind so zu gestalten, dass 
diese zu wenigstens 30 % zugänglich sind. Die 
Abstandsregeln sind bei der Standkonzeption zu 
berücksichtigen. Auf der Standfläche ist dafür je 
Person eine frei zugängliche Fläche von 4 qm 
vorzusehen. Eine höhere Personenanzahl ist 

� Begrenzte Anzahl von Besuchern pro Tag 
� Nur Online-Tickets für einen bestimmten 

Wochentag. 
� Aussteller und Besucher nur mit Mund-

Nasen-Schutz. 
� Geöffnete Türen (noch fraglich). 
� Bei Bewirtung am Stand: Gäste müssen 

einen Sitzplatz haben und Hände wa-
schen/desinfizieren. Kontaktdaten müssen 
aufgenommen werden. Dafür kann bei der 
Messe der Zugang zu einer App gemietet 
werden, mit deren Hilfe die Eintrittskarten 
der Besucher gescannt werden können. 

� Plexiglastrennung am Tresen. 
� Zusätzliches Ordnungspersonal. 
� Hygienekonzept bei Auf- und Abbau 
� Akkreditierung von Standbauern und Aus-

stellern bei Auf- und Abbau.

dann möglich, wenn entsprechende Ersatzmaß- 
nahmen (beispielsweise durch den Einbau von 
Raumteilern/Hygieneschutzwänden oder ähnli-
chem) geschaffen werden, die das Schutzziel 
der Distanzwahrung ebenso gewährleisten. 
Alle Mitarbeiter, Dienstleister und Standbauer 
der Aussteller müssen bereits im Vorfeld akkre-
ditiert werden. Ein Betreten oder Befahren des 
Messegeländes ohne vorherige Akkreditierung 
ist nicht möglich. 
Am Stand ist eine Registrierung und Dokumen-
tation aller Personen mit Namen und Anwesen-
heitszeiten vorzunehmen. 
Ein Hygienekonzept für Auf- und Abbau muss 
erstellt werden und sich in Papierform am Stand 
befinden. Verantwortliche sind darin zu benen-
nen. 
Die Registrierung der Besucher am Stand kann 
auch mittels einer Smartphone App vorgenom-
men werden, mit der die Eintrittskarten oder 
Ausstellerausweise der Besucher gescannt wer-
den. Die App kann bei der Messe erworben/ge-
mietet werden. 
Es wird im Januar sicherlich keine boot wie man 
sie kennt, aber mit etwas gutem Willen bei allen 
Beteiligten, kann die Veranstaltung zum Erfolg 
geführt werden. 
www.messe-duesseldorf.de 

Anleitung geübt werden konnte. Ebenfalls gut 
angenommen wurde die Ocean Film Tour Vol. 
7 am Donnerstagabend. 
 
Stimmen der Aussteller 
Hans Roelants, General Manager EMEA Sea 
Ray Boats, bilanziert: „Die Interboot war für 
uns ein sehr großer Erfolg. Wir haben nie an 
der Messe gezweifelt und wir sind froh, dass 
wir dabei waren. Sie war super organisiert und 
die Besucher sehr diszipliniert. Unsere Erwar-
tungen der Verkäufe wurden übertroffen.“  
Ralf Madert, Inhaber Surfer’s Paradise, blickt 
positiv zurück: „Wir sind auf jeden Fall sehr zu-
frieden mit der diesjährigen Interboot. Wie zu 
erwarten kamen zwar weniger Besucher, die 
aber waren sehr fachkundig und kaufkräftig, 
zusätzlich freuen wir uns auch über viele Kun-
den aus den Nachbarländern Österreich und 
der Schweiz.“ 
Simon und Eva Zanon, Inhaber Zanon Nautic 
GbR: „Für uns als Start-Up war die erstmalige 
Messeteilnahme ein Wagnis. Jetzt sind wir po-
sitiv überrascht und freuen uns über den Aus-
tausch mit einem qualitativ hochwertigen Pub- 
likum. Wir bereuen unseren Interboot-Schritt 
als Aussteller definitiv nicht!“  
Sven Walter, Bootsbaumeister M. u. H. von der 
Linden GmbH: „Natürlich ist es ein außerge-
wöhnliches Messejahr. Dennoch sind wir sehr 
froh, hier sein zu dürfen. Die Messe Friedrichs-
hafen hat das Special Edition-Konzept sehr gut 
umgesetzt. Bereits am ersten Wochenende 
haben wir gesehen: die Besucher wollen so 
eine Messe haben. Für unser Geschäftsjahr 
ist Corona sehr förderlich und sorgt für stei-

Sicherer Kurs: Die Special Edition 
der Interboot war ein voller Erfolg
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Klar soll das Boot schnell ins Wasser.
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Ansprechpartner: Joachim Nowak ·  Tel. +49 40 37 09 - 154 
pantaenius.eu/wassersportwirtschaft

Aber so schnell dann doch nicht! Leider kommen solche Unfälle 
tatsächlich vor - mit meist dramatischen Folgen. Umso wichtiger für Sie, 
einen Partner an Ihrer Seite zu haben, der die Wassersportwirtschaft 
kennt und für Ihren Betrieb die richtige Versicherungslösung hat.

gende Umsätze. Es haben neue Leute den Einstieg in den Wasser-
sport gefunden.“ 
Stefan von Klebelsberg, Geschäftsführer SVK Marine Consulting/Per-
formance Marine: „In diesem Jahr waren zwar weniger Besucher 
als sonst an unserem Stand, dafür war das Interesse um einiges 
höher und das Kaufinteresse größer. Die Interboot verlief sehr posi-
tiv für uns. Wir begrüßen das Format der Special Edition sehr.“ 
Peter Nürnberger, Geschäftsleitung Europe Marine Großhandels 
GmbH: „Die Interboot verlief sehr gut und unsere Erwartungen wur-
den erfüllt und bestätigt. Wir konnten leicht gesteigerte Erfolge ver-
zeichnen, da wir uns mehr Zeit für den einzelnen Besucher nehmen 
konnten. Die Interboot ist für uns die wichtigste Messe und wir kom-
men daher nächstes Jahr gerne wieder.“ 
René Mureny, Inhaber & Geschäftsführer Mureny Boats: „Die Inter-
boot war ein Erfolg für uns. Sie verlief besser als im Vorjahr und hat 
eine sehr große Bedeutung für uns. Die Besucher kamen mit einem 
hohen fachlichen Interesse an den Stand.“ 
Dennis Pfister, Verkauf Boote Pfister GmbH: „Wir waren sehr er-
staunt, dass so viele Besucher an unserem Stand waren, es waren 
in diesem Jahr sehr viele junge Neueinsteiger mit dabei. Alles in 
allem wurden unsere Erwartungen übertroffen. Die Interboot ist eine 
sehr wichtige Messe für uns und wir können uns gut vorstellen, wie-
derzukommen.“ 
Karsten Baas, General Manager Hanse (Deutschland) Vertriebs 
GmbH & Co. KG: „Unsere Erwartungen waren nicht allzu hoch, 
umso mehr hat es uns gefreut, dass diese im Verlauf der Messe er-
füllt wurden. Die Interboot ist nicht zuletzt deshalb für uns wichtig, 
da sie aufgrund ihrer geografischen Lage die Reviere abdeckt, die wir 
betreuen.“ 
Dennis Hennevanger, Inhaber Saffier Maritiem B.V.: „Wir hatten so 
gut wie keine Erwartungen, als wir herkamen. Umso zufriedener sind 
wir mit dem Verlauf der Interboot. Es waren genau die richtigen Be-
sucher am Stand. Sie zeigten hohes fachliches Interesse.“ 
Ole Pietschke, Pantaenius GmbH Yachtversicherungen: „Wir waren 
sehr gespannt, was uns erwartet und haben umso erleichterter fest-
gestellt, dass das Schutzkonzept sehr gut umgesetzt und von allen 
Besuchern eingehalten wurde. Unsere Erwartungen wurden defini-
tiv übertroffen, denn bereits am zweiten Messe-Samstag haben wir 
unser Vorjahresergebnis erreicht.“ 
Wassersport-Erlebnisse verspricht die 60. Interboot  
vom 18. bis 26. September 2021. 
Mehr Informationen: www.interboot.de 

 

Während der neun 

Messetage gab es 

viel Nachfrage nach 

Booten, so dass die 

meisten Aussteller 

ein positives Resü-

mee zogen. Interesse 

trotz Maske. Die Be-

sucher hielten sich 

an die Regeln des 

Hygienekonzepts. 
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