Grußwort
anlässlich der
Messe
„Camping-Freizeit-Automobil 2018“
vom 28. April bis 6. Mai

Sehr geehrte Messeleitung,
sehr geehrte Aussteller,
sehr geehrte Besucher,
der Gewerbe- und Unternehmerverband des Saarlandes – GVS e.V. freut sich, die
Messe „CAMPING-FREIZEIT-AUTOMOBIL“ auch im Jahr 2018 wieder als ideeller
Träger unterstützen zu dürfen. Der südwestdeutsche Raum und das Dreiländereck
Saar-Lor-Lux haben mit infrastrukturell starken Ballungsräumen und einem
entsprechenden Einzugsgebiet beste Voraussetzungen für eine publikumswirksame
Veranstaltung.
Die bundesweit etablierte Messe, die als größte und vielfältigste Veranstaltung ihrer
Art in den Bereichen Camping, Reise und Freizeit gilt, wird den Besuchern auch im
Jahr 2018 wieder ein abwechslungsreiches und buntes Angebot präsentieren gemäß
dem diesjährigen Motto „Familien-Messe“. Der GVS gratuliert den Organisatoren zu
dem großen Erfolg der letzten Jahre und zu der Entscheidung, die Expansion weiter
zu forcieren und wünscht den Veranstaltern auch weiterhin, dass zahlreiche interessierte Besucher den Weg nach Bexbach finden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
1961 öffneten sich zum ersten Mal die Tore dieser Messe für die Besucher. Seitdem
hat sich die „CAMPING-FREIZEIT-AUTOMOBIL“ zu einer der größten Ausstellungen
dieser Art in Deutschland entwickelt und die Stadt Bexbach weit über die Grenzen
hinaus bekannt gemacht.
Gerade in der heutigen Zeit, in der sich unser Land fit für den Tourismus macht und
sich das Ziel gesetzt hat, die Region vom Geheimtipp zum Tourismusland zu machen
ist diese Messe für das Saarland wegweisend.

Unter den Ausstellern befinden sich wie jedes Jahr wieder eine Vielzahl von Facheinzelhändlern und Herstellern, darunter Mitglieder

des GVS und

unserer

angeschlossenen Gewerbeverbände, die keine Mühen scheuen, ihre Leistungen
erneut zu präsentieren und ihre Neuheiten vorzustellen.
Ich wünsche allen Ausstellern im Namen des Gewerbe- und Unternehmerverbandes
des Saarlandes – GVS e.V. gute Umsätze, der Messeleitung eine erfolgreiche
Ausstellung und den Messebesuchern einen angenehmen Aufenthalt in Bexbach
mit abschließendem Bummel durch den Blumengarten und einem Besuch des
saarländischen Bergbaumuseums mit unterirdischer Bergwerksanlage.
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