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Herzlich willkommen an der 24. Fest- und 
Hochzeitsmesse St.Gallen 
 
Geleitwort von Nicolo Paganini, Direktor Olma Messen St.Gallen 
	

 
„Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren, brauchen wir jemanden, um es mit ihm zu 
teilen.“ – Mark Twain 

Für viele Paare findet die Zweisamkeit, wie sie Mark Twain vor über 100 Jahren beschrie-
ben hat, ihren schönsten Ausdruck im Bund der Ehe. Religiöse Zeremonien oder andere 
Rituale und das gemeinsame Feiern mit Familie und Freunden stehen für viele Brautpaare 
im Zentrum ihrer Hochzeitsfeier. Alljährlich Anfang November bietet sich den Brautleuten 
und ihren Nächsten in St.Gallen die Möglichkeit, in kompakter Form an der Fest- und 
Hochzeitsmesse einen Überblick über das breite Angebot an all dem zu verschaffen, was 
zu einem unvergesslichen Hochzeitsfest beiträgt.  

Vom Brautkleid bis zum Hochzeitsfotografen, von der Einladungskarte bis zum Trauring, 
vom Coiffeur bis zur Eventgastronomie, von der passenden Location bis zur Hochzeitstor-
te, vom Blumenschmuck bis zum Weddingplaner und vieles mehr: Das Angebot an der 
Fest- und Hochzeitsmesse bietet alles für ein wundervolles Fest.  

Neben traditionellen Highlights wie den beliebten Mode- und Frisuren-Shows hat sich das 
Messeteam auch für die Ausgabe 2017 wieder viel Neues einfallen lassen. Erstmals setzt 
der Wedding-Talk auf Dialog statt Monolog. Dabei stehen Fachleute den Brautpaaren für 
ihre Fragen zur Verfügung. Vermehrt auf ihre Kosten kommen auch die Herren: In der 
neu gestalteten Men’s Street warten vom Barbier bis zum Herrenausstatter Anbieter auf 
den angehenden Bräutigam. Blumen sind ein wichtiges Accessoire für jedes Fest. Die Ost-
schweizer Floristen präsentieren sich in diesem Jahr in der Sonderschau „Florales erle-
ben“. Unter dem Motto „Deine schönsten Momente – für immer und ewig“ werden in einer 
Sonderschau ganz besondere Unikate gezeigt. 

Zusammen mit unseren Ausstellern heisse ich Sie an der 24. Fest- und Hochzeitsmesse 
St.Gallen herzlich willkommen und wünsche Ihnen einen erlebnisreichen Messetag.  

 

St.Gallen, Oktober 2017 

 


