
Frühlingsbeginn im Haus und im Garten

Wenn in Wiener Neustadt die „Haus und Garten“ Messe stattfndet, ist der Frühling da. 

Für die mehr als 23.000 Besucher, die zwischen 27. Februar und 1. März die Arena Nova 

besuchten, war dies auch gleichzeitig der Startschuss für die Gartensaison. Mehr als 240 

Aussteller präsentierten die neuesten Trends, Produkte und Informationen rund um Haus 

und Garten und freuten sich über das enorme Interesse der Besucher. Für viele 

Interessierte bietet die „Haus und Garten“ die beste Möglichkeit, um sich angesichts 

geplanter Bauvorhaben oder Renovierungen zu informieren. Die Bandbreite an Themen 

reichte von Finanzierungen, Förderungen über Kostenreduktion bei umweltfreundlichem, 

ökologischem Bauen bis hin zu den neuesten Trends bei Terrassenbelägen, Haustüren, 

Fassaden oder Sicherheit für die eigenen vier Wände. Natürlich erfreute sich auch das 

Thema Energie - von Wärmeschutz bis klimafreundliches Heizen - größter Beliebtheit bei 

den Besuchern.

Gärten für Genießer

Viel Raum wurde freilich dem Thema Garten gegeben, für alle Hobbygärtner und 

Gartengestalter ist die Messe daher seit vielen Jahren ein Fixtermin. Das nötige Know 

How lieferten Experten im Rahmen ihrer Vorträge, wie etwa ORF-Experte und Fachautor 

Karl Ploberger. Er verriet alles über die neuesten Trends im Biogarten und stellte sein 

neues Buch vor, Angelika Ertl-Marko gab Tipps zum „Garten wie früher“. Einen Ansturm 

erlebten auch Referenten, wie Franz Gabesam mit seinem Vortrag „Nachbarschaftshilfe 

im Garten“ sowie Frau Dr. Veronika Walz, „Reisende und Erzählende in Sachen Gärten“. 

Der grüne Salon

Was aber wäre ein Garten ohne die entsprechenden Möbel? Auch in diesem Bereich war 

das Angebot riesig. Viele Ideen zur Gestaltung des eigenen Wohnumfeldes begeisterten 

die Besucher, wie etwa Relaxgarten, Blumen und Grün für dekorative Ecken, ausgefallene

Gefäße für üppige und schlichte Arrangements und vieles mehr aus dem Art Design 

Studio. Dass der einzigartige Hängesessel „Traumschwinger“ ein idealer Ort zum Träumen

ist, davon überzeugten sich viele der Besucher. Die Traumschwinger gehören zu den 



qualitativ hochwertigsten Entspannungsmöbeln. Prolongiert wurde dieses Wohlgefühl 

beim Gewinner des Kika-Gewinnspiels, denn dieser kann es sich in diesem Frühling und 

Sommer auf der nagelneuen Gartengarnitur bequem machen.

Wohlfühlen in Haus und Garten

Großen Zuspruch fanden auch Inspirationen unter dem Motto „aus alt mach neu“, bei 

denen Handwerker kreative Anregungen für (Um)gestaltungsmöglichkeiten im eigenen 

Wohnbereich gaben. So etwa hat Wolfgang Wiesenhofer, gelernter Tischler und 

Naturfreund gezeigt, wie man das Schöne am Holz herausarbeiten kann oder 

Gartenmöbeln zu Quellen des Wohlfühlens gestalten kann. 

Woh(l)ngefühl hat eine gute Basis, wenn Böden, Wohnstofe und Tapeten bester Qualität 

entsprechen. Hier bot Inku-Wohndesign eine unglaubliche Vielfalt an traumhaften 

Produkten, wie Parkett- Melan- & Teppichböden, elastische Bodenbeläge sowie 

Wohnstofe, Tapeten & Sonnenschutz für jeden Privat- und Objektbereich. 

Der Frühling ist da und mit ihm darf man sich auch schon auf die warme Jahreszeit 

freuen, die für viele auch die Grillsaison einleitet. Fahrbare Gartenkamine, also eine 

Kombination aus Grill und Terrassenkamin sind absolut angesagt und wurden von 

Grillfans entsprechend ins Visier genommen.

Drehscheibe für Ideen

Die Haus und Garten 2020 war einmal mehr das lang ersehnte Event, bei dem so 

mancher seinen grünen Daumen entdeckte. Für frischen Schwung für Haus und Garten 

gab es eine nie dagewesene Fülle an Ideen. Und damit das Garteln sofort losgehen kann, 

erhielt jeder Besucher kostenlos fünf Blumenzwiebeln. Arena Nova Geschäftsführer 

Gerald Stangl. „Die „Haus & Garten 2020 hat sich einmal mehr als wichtige Messe 

erwiesen, die neueste Produkte und innovative Ideen dort positioniert, wo sie von 

Besuchern mit enormem Interesse aufgenommen werden. Unsere engagierten Aussteller 

sind bemüht, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und haben auch diesmal ihr Produkt-

Angebot umfassend erweitert. Ein Umstand, der die „Haus und Garten“ zu einer 

wichtigen Informationsquelle aus erster Hand für Trends, News und Innovationen in 

diesem Bereich macht.“


