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M E D I E N S E R V I C E 

von Austrian Exhibition Experts 

 

Neues Datum für die zweite Edition der belétage hamburg 
 

WIEN/SALZBURG/HAMBURG (29.11.2021) – Nach der fulminanten Premiere der 

belétage hamburg im Februar 2020 findet der Event für Stoffe & Design nicht im 

geplanten Zweijahresrhythmus statt, sondern erst ein Jahr später, Anfang Februar 2023. 

  

 

Verankerung der belétage hamburg in der Raumausstatterbranche 

 

Trotz der sehr gelungenen Messepremiere oder gerade aufgrund der so erfolgreichen 

Messepremiere hat sich der Veranstalter Austrian Exhibition Experts dazu entschlossen, die 

nächste belétage hamburg erst 2023 durchzuführen. 

 

37 Aussteller aus 8 Nationen, 900 Besucher, lauter glückliche Gesichter - so lässt sich die 

Erstedition der belétage hamburg 2020 zusammenfassen. Das Feedback von Ausstellern und 

Fachbesuchern war äußert positiv, man war sich einig: Die belétage hamburg ist gekommen, 

um zu bleiben!  

 

Doch aufgrund einiger pandemiebedingter Stornierungen und der ebenfalls corona-bedingten 

unsicheren Rahmenbedingungen könnte der Event für Stoffe & Design nicht in der Qualität 

stattfinden, dem sich der Veranstalter verschrieben hat. Ziel ist es, die belétage hamburg als 

hochwertige Fachmesse fix in der Raumausstatterbranche zu verankern. 

 

Die belétage hamburg wird somit ein Jahr später als angekündigt durchgeführt:  

Am 7. und 8. Februar 2023 geht der Event für Stoffe & Design in die nächste Runde und mit ihm 

zahlreiche hochwertige Aussteller, die sich bereits jetzt darauf freuen, ihre Kunden und Partner 

im hohen Norden wieder persönlich treffen und beraten zu dürfen. 
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FACTS: 

belétage hamburg 2023 | 07. – 08.02.2023 | Kuppel Hamburg 

belétage-expo.de 

facebook.com/beletage.messe/ 

 

  

 

Weitere Interieur-Fachmessen der Austrian Exhibition Experts: 

belétage salzburg 2023 | 29. - 30.01.2023 | Salzburg Congress | beletage-salzburg.at 

CASA 2024 | 26. - 29.01.2024 [DI-FR] | Messezentrum Salzburg | casa-messe.at 

 
  

 
 
 

Für weitere Presseinformationen wenden Sie sich bitte an: 

Austrian Exhibition Experts GmbH 

Mag. Andrea Tunka 

+43 676 7500 431 

a.tunka@expo-experts.at 

beletage@expo-experts.at 

expo-experts.at 
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