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Beliebte Weinmesse RendezVino ab 2023 mit erweitertem 

Konzept am Start 

 
Karlsruhe, 01. Juni 2022 - Pandemiebedingt konnten die beiden 
Frühjahrsmessen Inventa & RendezVino drei Jahre in Folge nicht angeboten 
werden. Recherchen und Gespräche mit Ausstellenden, Besuchenden und 
Interessierten haben gezeigt, dass sich die Märkte inzwischen verändert haben. 
Das Ergebnis, welches das Team um das Messeduo aus den Gesprächen und 
Analysen gewonnen hat, war, der deutliche Wunsch nach einer jahreszeitlichen 
Verankerung von Themen im Frühjahr, eine hohe Zustimmung zum Thema 
„Wein“ und nach stärkerer Fokussierung auch im Verhältnis zu den anderen 
Messen im Portfolio der Messe Karlsruhe.  

Somit wird sich die RendezVino gestärkt und erweitert und ab 2023 als 

eigenständige Veranstaltung mit dem Schwerpunkt Wein präsentieren. Den 

Ausstellenden in den Branchen, die sonst in der Frühjahrsmesse Inventa 

ausgestellt haben, wird die Teilnahme an weiteren, im Portfolio der Messe 

Karlsruhe verankerten Messen angeboten − sowohl im Endverbraucher als 

auch im Fachmesse-Segment. Frank Thieme, Bereichsleiter Eigenmessen, 

dazu: „Wir stehen mit den Marktteilnehmenden weiterhin in gutem Austausch.  

Viele haben in den letzten Jahren mit viel Engagement zum Gelingen der 

Inventa INVENTA beigetragen, was eine gute Grundlage für die zukünftige 

Zusammenarbeit ist. Neben den einzelnen Ausstellenden werden wir auch 

unsere Beziehungen zum Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 

Baden-Württemberg e. V. in vielfältiger Weise pflegen.“ 

Die Messe Karlsruhe wird sich in Zukunft thematisch breiter im Segment Wein 

aufstellen, führt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe, weiter aus: 

„Neben der Winzer-Service Fachmesse im Frühjahr ist die Erweiterung der 

RendezVino, auch mit Anbietern von nachhaltig erzeugten Weinen, als 

eigenständige Plattform ein logischer Schritt für die Präsentation der regionalen 

Wirtschaft. Karlsruhe ist im Zentrum des deutschen Weinbaus gelegen. Neben 

der Erhöhung der Anzahl der ausstellenden Winzer ist geplant, den Themen 

Genuss, Grillen und Kochen, welche bisher bei der Inventa verortet waren, 

Raum zu geben. Ich freue mich, dass sich die Messe Karlsruhe in einen 

jährlichen Treffpunkt für Weinliebhaber und Genussmenschen verwandelt. Und 

das im Frühjahr, wo die ersten neuen Weine zum Probieren einladen und wir 

eine Kernaufgabe erfüllen können: den direkten Kontakt zwischen Erzeuger und 

Konsument herzustellen.“ 

Der Termin für die nächste RendezVino ist der 24. bis 26. März 2023. 


