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Sehen, informieren, anfassen, kaufen 
und je nach Produkt gleich mitneh-
men. Das ist der besondere Reiz, der 

viele Werkstattunternehmer  dazu veran-
lasst, Jahr für Jahr mindestens eine Werk-
stattmesse des Teilgroßhandels zu besu-
chen. Schon vor Beginn der Automecha-
nika, fand am 3. und 4. September die erste  
von insgesamt drei Hausmessen der 
Wessels+Müller AG, Osnabrück, statt, 
Schauplatz: Der Flughafen Münster/Osna-
brück. Rund 40.000 Besucher hatte man 
auf den drei Hausmessen des Teilegroß-

händlers 2009 am Flughafen Münster-
Osnabrück, auf dem Hockenheimring und 
im Motorpark Oschersleben gezählt. „Das 
ist die Messlatte, die es auch in diesem Jahr 
zu überspringen gilt und wir sind zuver-
sichtlich, dass wir diese Zahl auch 2010 
wieder erreichen“, äußerte WM-Marke-
tingleiter Volker Ruddigkeit gegenüber asp 
am Rande der Auftaktmesse. 

Um dem Ansturm der Fachbesucher 
Herr zu werden und den rund 200 
Ausstellern aus Teileindustrie, Werkstatt-
ausrüstung, Reifen und Dienstleistung 

genügend Platz zu bieten, wurde ein 6.500 
Quadratmeter großes Zelt auf dem Flug-
hafen errichtet. In zwei weiteren Zelten 
und im Außenbereich waren Ausstellun-
gen für ein erfolgreiches Reifen-Geschäft 
sowie Nkw-Teile und Lösungen für den 
Bereich Karosserie und Lack unterge-
bracht. „Wir haben unser Messekonzept 
leicht verändert und auf den insgesamt 
30.000 Quadratmetern Messegelände 
spezielle Themeninseln geschaffen, 
beispielsweise zum Thema IT und Soft-
ware. Hier können sich die Besucher in 
Ruhe über die Lösungen unserer Dienst-
leistungspartner informieren und verglei-
chen“, so Ruddigkeit. 

Abschlussmesse in der Hauptstadt

Während es am Freitag traditionell etwas 
ruhiger zuging und vor allem Werkstatt-
unternehmer mit größeren Investitions-
vorhaben zur Messe kamen, um in Ruhe 
ausführliche Gespräche mit den Ausstel-
lern zu führen, erlebte die Messe am 
Samstag und Sonntag einen wahren 
Ansturm. Schätzungsweise 20.000 Besu-
cher tummelten sich am Auftaktwochen-
ende auf dem Flughafen. Dabei war auch 
in diesem Jahr die Möglichkeit eines 
kostenlosen Hubschrauberflugs über das 
Münsterland ein begehrte Attraktion. 
Insgesamt vier Helikopter waren von 
morgens bis abends fast pausenlos im 
Einsatz. 

Die Abschlussmesse der WM AG findet 
in diesem Jahr vom 23. bis 24. Oktober in 
Berlin auf dem Messegelände unter den 
Linden statt. Interessierte Werkstätten 
können sich direkt unter der Internetad-
resse www.wm-fahrzeugteile.de anmel-
den.  	 	 											Frank	Schlieben

Wessels+Müller AG

Herbstmessen
Nicht nur die Automechanika, auch die Hausmessen des Teilegroßhandels 
bewegen im Herbst die Branche. Mehrere Zehntausend Fachbesucher an 
einem Wochenende zeigen, dass Verkaufsmessen nach wie vor funktionieren.  

TeileHandel beTriebspraxis 

Das Thema Räder+Reifen ist auf den WM-Werkstattmessen  
in diesem Jahr einer der Ausstellungsschwerpunkte
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