
Meine Hochzeit. Mein Tag. 

Neue Chance = Neue Chancen! 

 
Können Sie es sich leisten, von Ihrer Kernzielgruppe nicht beachtet zu 
werden und auf Kunden zu verzichten? Dann lesen Sie nicht weiter.  
 
Die „Meine Hochzeit. Mein Tag. Hochzeitsmesse Baden-Baden“ steht für den nachhaltigen 
Ausbau Ihrer Kundenpräsenz. Für die besten und erfolgreichsten Dienstleister der 
Hochzeitsbranche ist eine Messeteilnahme keine Frage des Ob, sondern des Wie. Und 
das „Wie“ beherrschen wir: Modern, innovativ, mit frischen Ideen bis zu bahnbrechenden 
Neuheiten. Wir sind nicht nur das Schaufenster zur Welt der Hochzeiten in der Region 
Südwest, wir wollen Brautpaare auch begeistern, inspirieren und mit wertvollem Rat und 
Tipps begleitend unterstützen.  
 
Auf der Überholspur  
 
Das gelingt uns, indem wir nicht wie andere so viele Aussteller wie möglich in eine Halle 
stopfen, sondern das Messeerlebnis gezielt steuern: Vereinte Kompetenz, aufeinander 
abgestimmte Angebote, hochkarätige Produkte und Dienstleistungen mit Herz, die Hand in 
Hand greifen, von denen der Besucher bereits vor dem Geschäftsabschluss profitiert. Das 
spricht sich herum und zieht ein immer größer werdendes Publikum an. Mit zunehmendem 
Erfolg verändern sich auch die Anforderungen: daher zieht die Messe 2020 ins 
Festspielhaus Baden-Baden um.  
 
Aussteller sind automatisch Teil des Events 
 
Die „MHMT“, wie wir sie liebevoll abkürzen, ist nicht irgendeine Messe. Sie ist vor 4 Jahren 
angetreten, eine Messe mit Erlebnis-Charakter zu werden und die Herzlichkeit zurück in 
die Branche zu bringen. Seitdem ist sie auf der Überholspur: Das spätere Event, für das 
man sich informieren will, beginnt damit bereits auf der Messe – als Aussteller wird man 
zum Teil dieses Events und hinterlässt einen bleibenden, da positiv besetzten Eindruck.  
 

 
 
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die verfügbaren Flächen schnell ausgebucht sind. 
Daher informieren wir hiermit frühzeitig, so dass Sie die Gelegenheit bekommen, sich 
rechtzeitig für eine Teilnahme zu entscheiden. Denn wir suchen laufend die Crème de la 
Crème unter den Ausstellern. Das ist Ihre Chance, auf der „Meine Hochzeit. Mein Tag. 
Hochzeitsmesse Baden-Baden“ dabei zu sein und Teil der MHMT-Gemeinschaft zu 
werden.  
 

 
Meine Hochzeit. Mein Tag. Hochzeitsmesse Baden-Baden  

mit Wedding Experience 
 

17. + 18. Oktober 2020 

Festspielhaus Baden-Baden 
 



Mit Herz + Sachverstand 
 
Kompetenz ist ein wichtiger, aber nur einer von mehreren Faktoren: Sympathie und ein 
gutes Gefühl sind die nötigen Soft Skills für erfolgreiche Geschäfte. Den Wohlfühlfaktor 
erreichen wir durch eine partnerschaftliche Atmosphäre zwischen Besuchern und 
Ausstellern – und zwischen den Ausstellern untereinander. Das Gefühl, einer großen 
Familie anzugehören, bei der jeder gern partizipieren möchte, zeichnet uns aus.  
 
Zufriedene Besucher + privilegierte Aussteller 
 
Die Beschränkung auf wenige Vertreter ein und derselben Sparte gehört darüber hinaus 
zum Konzept: Ein ausgewogenes Angebot schafft die besten Voraussetzungen für 
Vergleichbarkeit und erleichtert den Besuchern die Auswahl, statt sie zu überlasten. Das 
zahlt sich auch für die einzelnen Aussteller aus: durch naturgemäß höhere Chancen auf 
Umsätze.  
 
Rundum persönliche Betreuung und Austausch 

 
Als Aussteller tauschen wir uns bereits im Vorfeld der Messe aus, um die Weichen zu 
stellen für das Highlight des Jahres 2020, aber auch, um gemeinsam voranzukommen, 
365 Tage im Jahr. Seien Sie willkommen in der „MHMT Community“-Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/MHMTCommunity/  
 
Noch Fragen? Ihr direkter Draht zu mir: 0174–170 89 18 
 
Herzliche Grüße 
Silvija Grbavac 
 
 
Die „Meine Hochzeit. Mein Tag. Hochzeitsmesse Baden-Baden“ ist etwas 
Besonderes. Seien Sie etwas Besonderes. Seien Sie dabei! 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/MHMTCommunity/

