
Presseinformation zur 43. Messe: 

fdf – für die familie 
Die neuesten Trends – Ideen für den Alltag 
 
Die Tage werden wieder länger – die ersten Frühlingsgefühle erwachen: dann kann die fdf nicht mehr 

weit sein. Vom 4. bis 12. März ist es soweit. 9 Tage lang bietet die überregionale Endverbraucher-

messe eine Fülle von Produkten, Ideen und Informationen. Die fdf ist wieder die Plattform für Ausstel-

ler aus ganz unterschiedlichen Themenwelten in 18 Hallen. 

Traditionell gehört das Thema Haushalt zu den Schwerpunkten der fdf. Vom kleinen Küchenhelfer bis 

zur Designerküche – hier werden innovative Trends gezeigt. Vieles wird vorgeführt und erklärt, oft 

dürfen die Produkte direkt vor Ort ausprobiert und getestet werden. In einer virtuellen Welt wird es 

immer mehr geschätzt, Produkte real zu erleben und von Experten beraten zu werden. Die neuesten 

Trends gibt es ebenso rund um die Bereiche Mode & Schmuck. Zahlreiche Aussteller sorgen mit den 

Themen Gesundheit + Wellness, Wohnen + Einrichten, Freizeit + Hobby für eine große Produktvielfalt 

auf der Messe.  

 

Der zweite große Sektor umfasst die Bereiche Bauen, Renovieren + Sanieren sowie Haus + Energie-

technik. Hier gibt es umfassende Lösungen für große und kleine Projekte in den eigenen vier Wänden. 

Handwerker und Experten geben dazu Tipps und zeigen vielfältige Möglichkeiten auf. Immer mehr 

Menschen wünschen sich mehr Sicherheit zu Hause. Dafür gibt es unterschiedliche Lösungen, die 

von verschiedenen Ausstellern auf der fdf vorgestellt und vorgeführt werden. In Halle 16 gibt es rund 

um die Themen energetisches Sanieren, Energiewende und Umweltschutz viel zu sehen und zu er-

fahren. Begleitet wird der Themenbereich dieser Halle an den ersten drei Tagen vom Sanierungsmo-

bil, dem mobilen Pavillon zur energetischen Gebäudesanierung. Auf 60 m² gibt es Informationen zu 

den Themen Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung und Warmwasser, solare Wärmegewinnung,  Lüf-

tung, Solarstrom, Speicherung und vielem mehr. Qualifizierte Energieberater der Agentur für Klima-

schutz Kreis Tübingen betreuen inhaltlich das Sanierungsmobil und stehen für Fragen zur Verfügung. 

Strom als umweltfreundliche Antriebsquelle  im Automobil wird zunehmend im Alltagseinsatz attraktiv. 

Die Hersteller entwickeln immer mehr Fahrzeuge mit Reichweiten von mehreren Hundert Kilometern. 

Kostproben vom kleinen Flitzer bis zum 250 PS Sportwagen gibt es ebenfalls in Halle 16. Experten 

stehen mit ihrem Wissen bereit, außerdem gibt es dazu ein umfassendes Vortragsprogramm.  

 

Darüber hinaus bietet die fdf wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm. Gleich am ersten Wo-

chenende geht es mit viel Musik los: Die Volkshochschule Rottenburg präsentiert  

am 4. März verschiedene Tanzgruppen und den Internationalen Frauenchor. Am Sonntag, 5. März, 

präsentiert der Tübinger Tanzsport-Club TTC Rot-Gold eine bunte Tanzshow, dieses Mal zusätzlich 

mit den Cheerleaders des SSC Tübingen. Als weiteres Highlight folgen dann die beiden Musiktage. 

Am Dienstag geht es los mit „Andy’s Schlagerparty“. Zu den Stargästen zählen Chris Andrews, die 

junge Künstlerin Michelle, Andreas Schweighofer und Steffen Kohl. Am Mittwoch folgt dann das „Mu-

sikparadies unterwegs“. Moderator Andy Hocewar hat wieder viele prominente Gäste an Bord wie 

Edward Simoni, der Magier der Panflöte, das Brock Terzett, die „älteste Boygroup aus dem Ländle“, 

sowie das Gaby Seitz Ensemble und die Sängerin Dorina Santers. 

Selbstverständlich gibt es auch für die kleinen Besucher viel zu entdecken: Egal, ob riesige Modell-

Eisenbahnen, das Spielparadies oder bei den Tieren des Kleintierzüchtervereins. 

 

Vom 10. bis zum 12. März gibt es mit dem Ideen-Markt einen weiteren Höhepunkt auf der fdf. Anbieter 

von Mode, Schmuck, kreativen Accessoires, Kosmetik, Gesundheitsprodukten und Freizeit präsentie-

ren 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 Sonder-

veranstaltungen wird wie immer kein Sondereintritt erhoben 


