J.v.G. Saddle Innovations – der erste Messeauftritt
Nach einer 3 stündigen Anreise, konnten wir zum ersten Mal unseren neu entworfenen
Messestand von J.v.G. Saddle Innovation aufbauen. Nach gut 2 Stunden fand alles
seinen Platz und wir konnten uns auf den Weg in unser Hotel machen.
Die Pferd Bodensee war die Bühne für unseren ersten Messeauftritt mit unserem neuen
innovativen Western-Sattelbaum, der es erlaubt den Sattel immer wieder individuell und
in „alle Richtungen“ an ein Pferd anzupassen. Wir waren sehr gespannt auf die
Resonanz der Besucher.
Der erste Messetag begann am Morgen des 16.02.18 um 9.00 Uhr. Nach nur mäßigem
Besucheraufkommen in den Morgenstunden, wurde es um die Mittagszeit besser.
Zahlreiche Fachgespräche und anregende Diskussionen am ersten Tag ließen uns auf
gute Resonanz an den folgenden Tagen hoffen.
Der nächste Tag (Samstag) erfüllte voll die gesetzten Erwartungen vom Vortag! Viele
Besucher hatten sich im Vorfeld über Internet auf unserer Website
www.jvgsaddleinnovations.de informiert und steuerten direkt auf unseren Stand zu, um
unser Sattelkonzept live zu sehen. Es entstanden viele interessante Gespräche mit
einem hohen Interesse an unserem innovativen Baum.
Auch der Sonntag zeigte ein reges Interesse an unserem Konzept, Kontaktdaten wurden
ausgetauscht und der ein oder andere Termin wurde vor Ort ausgemacht. Um 17.00 Uhr
schloss die „Pferd Bodensee“ offiziell die Tore für die Besucher und wir machten uns
daran unseren Stand wieder abzubauen und begaben uns auf den Heimweg.
Fazit:
Die „Pferd Bodensee“ bietet eine perfekte Mischung für alle Pferdebegeisterten vom
Sportreiter bis zum Freizeitreiter. Es kamen 33 900 Besucher an drei Tagen. Die Messe
ist eine der wichtigsten Fachmessen im süddeutschen Raum sowie in der Schweiz und
in Österreich." Insgesamt konnten die Besucher 300 Pferde der unterschiedlichen
Reitweisen in verschiedenen Reitringen und der Gala bei ihrer Arbeit beobachten.
Zahlreiche Unternehmen stellten ihre Produkte rund um die Themen Pferdesport und
Zucht und -Haltung vor. Vertreten waren Aussteller mit Stall- und Hoftechnik, mit
Schwerpunkt Gesunderhaltung unserer Pferde, mit Kutschen und Anhängern bis hin
zur Reitbekleidung und Ausrüstung. Das Produktangebot der Fachmesse war
umfassend. Ergänzt wurde das alles durch unzählige Fachvorträge in den Foren "Pferd &
Mensch" sowie "Pferdebetrieb".
Wir, das Team von J.v.G. Sadlle Innovations, sind sehr zufrieden mit dem Verlauf
unseres ersten Messeauftritts und freuen uns auf die weiteren Messen 2018 – wie die
Hanse Pferd Hamburg / Pferd Wels und die Faszination Pferd um unser System auch
anderen Interessenten vorzustellen.
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