
Presseinformation zur 44. Messe: 

fdf – für die familie 
Die vielseitige Messe für alle 
 
Vom 24. Februar bis zum 4. März gibt es in Tübingen viel zu sehen und zu erleben. Die fdf 
setzt dann wieder in 18 Hallen Akzente als Shopping-Messe ebenso wie auch als umfangrei-
che Baumesse. Daneben bietet sie ein breit gefächertes Rahmen- und Informationspro-
gramm für alle Altersgruppen. 
Viele Aussteller sind auch dieses Jahr mit den Themen Haushalt, Wohnen + Einrichten, 
Wellness, Freizeit, Mode und Ernährung auf der Messe. Die fdf ist aber keine virtuelle Welt, 
vielmehr können die Besucher hier fühlen, schmecken, riechen und vor allem direkte Fragen 
stellen. Diese werden dann von Experten beantwortet. Professionelle Beratung gibt es aber 
auch bei der Wahl der neuen Küche oder der neuen Wohlfühl-Sitzgarnitur. 
Die zweite große Themenwelt umfasst die Bereiche Bauen, Renovieren, Umbauen, Haus- 
und Energietechnik. Handwerker und Leute vom Fach stehen mit  wertvollen Informationen 
für die vielen Fragen und Projekte der Besucher zur Verfügung. Sehr gefragt sind darüber 
hinaus viele Vorträge von Experten rund um die eigene Immobilie und das Thema Energie-
einsparungspotentiale. 
Das Rahmenprogramm der fdf wird sicher wieder viele Herzen höher schlagen lassen. 
Gleich am ersten Wochenende werden verschiedene Tanz- und Sportvereine aus der Regi-
on den Besuchern der fdf ein sehr buntes und beeindruckendes Programm bieten. Dabei 
werden auch viele Kinder dem Publikum ihr Können zeigen. 
Zu den Highlights zählen die Musikveranstaltungen mit dem Moderater Andi Hocewar: Los 
geht es am Dienstag mit der Schlagerparty. Große Stars wie Cindy Berger, Graham Bonney, 
Johannes Weindl und das Duo Schlagerjungs werden in Halle 1-2 für viel Stimmung sorgen. 
Und am nächsten Tag wird diese Halle dann so richtig beben: Für das Musikparadies unter-
wegs hat Patrick Lindner sein Kommen angesagt. Ebenso sind am Mittwoch Ute Burkard 
und Harald Pföhler mit dabei. 
Ein besonderer Besuchermagnet wird die Jurassic Live Show sein. Noch bevor im Sommer 
der Film Jurassic World 2 in den Kinos anläuft, kommt ein Dino aus Teil 1 von Hawaii nach 
Tübingen auf die Messe fdf. Er handelt sich um ein echtes Exemplar von den Dreharbeiten, 
ebenso wie der Käfig. Ebenfalls erstmals auf der fdf ist die Sonderschau Digital & Fun. Auf 
der Multimedia-Roadshow können neue Spielekonsolen ausprobiert werden, das Thema 
Virtual Reality ist eines der zentralen Themen.  Außerdem können hier die neuesten Droh-
nen getestet oder aber eines der vielen Schnäppchen erworben werden. 
Selbstverständlich gibt es auch für die kleinen Besucher viel zu entdecken: Von den Spiele-
konsolen, über den Quad-Parcours und das Spielparadies oder auch bei den Tieren des 
Kleintierzüchtervereins. 
Vom 2. bis zum 4. März gibt es mit dem Ideen-Markt einen weiteren Höhepunkt auf der fdf. 
Anbieter von Mode, Schmuck, kreativen Accessoires, Gesundheitsprodukten und Freizeit 
präsentieren viele interessante Neuigkeiten.  
Auch kulinarisch gibt es auf der Messe wieder ein riesiges Angebot für jeden Geschmack. 
Die fdf ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Besucherparkplätze sind kostenlos, für alle 
Sonderveranstaltungen wird wie immer kein Sondereintritt erhoben. 


