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Unser Netzwerk 
für Ihren Erfolg!

Daten und Fakten.

•  Die bundesweit einzige Fachmesse für 
Elektro, Sanitär, Heizung und Klima im 
Norden

•  Stabile Besucherzahlen:
rund 40.000 Fachbesucher

•  Fast 600 Aussteller aus 
15 Nationen

•  98 % der Aussteller sind sehr 
zufrieden mit der Atmosphäre*

•  Starkes Netzwerk aus 20 Partnern 
und Verbänden

•  69 % der Besucher sind 
Entscheidungsträger*

*Quelle: Mafo GET Nord 2018.

Die Ausstellungsbereiche.

• Elektro, Sanitär, Heizung, Klima
• Gebäudesystemtechnik
• Elektro- und Sanitärtechnik
• Heizungstechnik
• Erneuerbare Energien
• Lichttechnik
• Klima, Kälte, Lüftung
• Pumpen und Antriebstechnik
• Klempnertechnik
• Werkzeuge und Betriebsausstattung
• Dienstleister

Zahlen der 
Ausstellerbefragung.

Der Extraservice.

Wir werben für Ihren Erfolg
Anzeigen, PR-Berichte im In- und Ausland, Direktmarketing und Online-Kommunikation 
machen die GET Nord im Vorfeld bekannt.

Wir unterstützen Ihre Kommunikation
•  Kostenloses WLAN für Aussteller auf dem gesamten Messegelände
•  Gratis-Eintritt für Ihre Kunden: Laden Sie Ihre Geschäftskontakte gezielt zu Ihrem 

Messeauftritt ein – von uns erhalten Sie Einladungen in der gewünschten Stückzahl. 
Die eingelösten Karten werden weder Ihnen noch Ihren Kunden berechnet!

•  Kostenfreies Werbematerial: Für Ihre Marketingaktivitäten stellen wir Ihnen 
umfangreiches Material zur Verfügung. Ob Online-Banner, Anzeigen, Plakate
oder Prospekte – bei uns können Sie alles einfach und bequem bestellen

• GET Nord App für Smartphones: mobil top informiert 

Ansprechpartner im Ausland
Gern unterstützen Sie unsere Auslandsvertreter und beraten Sie zu allen 
messerelevanten Themen. Die Kontaktadressen fi nden Sie unter 
hamburg-messe.de/aussteller/auslandsvertretungen

95 %
beabsichtigen, wieder 
teilzunehmen

97 %
würden die GET Nord 
weiterempfehlen

98 %
sind sehr zufrieden mit 
der Atmosphäre

97 %
beurteilen die GET Nord sehr 
positiv



Fachmesse Elektro, Sanitär, 
Heizung, Klima
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Internationales ArchitekturForum
Auch im Jahr 2022 lädt die GET Nord mit einem hochkarätigen 
Begleitprogramm zum Architektentreffen ein: An allen drei Messe-
tagen präsentieren internationale Architekten ihre neuesten 
Projekte und informieren alle Teilnehmer über das Leben in den 
Städten der Zukunft. Ort: Foyer Süd.

GET Nord Arena
Speziell für die Zielgruppe der Gebäudetechnik- und Elektroplaner 
wird in der GET Nord Arena ein informatives Programm rund um 
das Thema Building Information Modeling (BIM) angeboten. 
Ort: Halle B1 OG.

GET Nord Forum
Das GET Nord Forum wendet sich an das Fachhandwerk, 
Fachplaner, Spezialisten der Wohnungswirtschaft und den 
Fachhandel. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Smart Home, 
Brandschutz, Beleuchtung sowie aktuelle Branchenlösungen 
und -entwicklungen.

IT-Forum
Datenschutz – DSGVO – Smart Home: Wie schütze ich meine Daten, 
Informationen und Kunden? Das IT-Forum präsentiert im Jahr 2022 
eine breite Palette zu Themen wie Datenschutz, Arbeiten aus dem 
Home-Offi ce und Kundengewinnung digital. Versierte Fachleute 
stehen vor Ort auch für Gespräche persönlich zur Verfügung.

GET Nord Talks
Herzlich willkommen zu den neuen GET Nord Talks! Wir laden Sie 
ein zu spannenden und informativen Interviews – durchgeführt von 
unserem langjährigen Partner, dem Architektur Centrum Hamburg.

Das hochkarätige Fachpublikum.

Handwerksbetriebe • Ingenieur- und Planungsbüros • Architekturbüros • Industrieunternehmen • Groß- und Einzelhandel • Bauträger, 
Sanierungsgesellschaften, Bauunternehmen • Dienstleistungsunternehmen • Energieversorgung, Energietechnik • Facility-Management-
Unternehmen • öffentliche Einrichtungen, Behörden, Stadtbauämter • Versorgungsunternehmen, Stadt- und Wasserwerke • Wohnungs-
wirtschaftsunternehmen, Hausverwaltungen • Universitäten, Berufs-, Fach- und Hochschulen • Krankenhäuser, soziale Einrichtungen • 
Hotels • Fitnessstudios • Kinos • Freizeitimmobilien

E-Haus
Das über 100 Quadratmeter große, begehbare Modellhaus 
des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informations-
technischen Handwerke (ZVEH) demonstriert eindrucksvoll die 
Möglichkeiten intelligent vernetzter Gebäudetechnik.

BDH-Sonderschau
Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) infor-
miert im Rahmen seiner herstellerneutralen Sonderschau über den 
Status quo und die Zukunft moderner Heizsysteme. 

Marktplatz der Klempnerei
Interessierte Handwerker oder Architekten haben die Möglichkeit, 
sich umfassend über den Einsatz unterschiedlicher Materialien zu 
informieren. Zur anschaulichen und praktischen Vermittlung gibt es 
die „lebendige Werkstatt“ mit Vorführungen.

Deutsche Meisterschaft der Anlagenmechaniker SHK
Wer sich in dem Ausbildungsberuf des Anlagenmechanikers für 
Sanitär, Heizung und Klimatechnik auf Landesebene an die Spitze 
gekämpft hat, bekommt hier die Chance, Bundessieger zu werden.

PowerPark
Auszubildende und angehende Elektroprofi s können in der 
„Werkstattstraße“ ihr Talent unter Beweis stellen.

TechnikPark
Auszubildende aus dem SHK-Bereich haben die Chance, ihre 
Fertigkeiten zu testen.

Das Rahmenprogramm.

Die ganze Vielfalt der Gebäudetechnik unter einem Dach. Hier fi nden Sie wichtige Antworten auf die Fragen der Zukunft:



START OF STAND 

ALLOCATION: 

1 OCTOBER 2021

Our network 
for your success!

Facts and fi gures.

•  The nation’s sole trade fair for electrical 
engineering, sanitation, heating and air-
conditioning in the north

•  Consistent attendance of 40,000 visitors
• Nearly 600 exhibitors from 15 countries
•   98% of exhibitors are very happy 

with the atmosphere*
•   Strong network of 20 partners and 

associations
• 69% of visitors are decision-makers*
*Source: market research GET Nord 2018

The exhibition areas.

•  Building systems technology, electrical 
engineering, sanitation, heating, 
air-conditioning 

• Electrical and sanitary technology
• Heating technology
• Renewable energies
• Lighting technology
• Air-conditioning, cooling, ventilation
• Pumps and drive-technology
• Plumbing technology
• Tools and equipment
• Service providers

Exhibitors response.

The extra service.

We make the case for your success:
Advertisements, PR reports at home and abroad, direct marketing and online 
communication make the public well aware of GET Nord in advance.

We support your communication:
•  Free Wi-Fi network for exhibitors throughout the fair.
•  Free entry for your customers: invite your business contacts to your trade fair exhibition 

for free. You’ll receive your desired quantity of free invitations from us. Redeemed tickets 
will not be charged to you or your customers!

•  Free advertising material: we provide you with comprehensive materials for your marke-
ting activities. Whether it’s online banners, advertisements, posters, or brochures, you 
can order everything hassle-free from us.

• GET Nord app for smartphones: get info on the go. 

Contact partners abroad:
Our foreign representatives will be happy to support and advise you on all topics relating 
to the trade fair. The contact addresses are listed at hamburg-messe.de/en/exhibitors/
foreign-representatives/

95%
intend to take part again

97%
would recommend 
GET Nord

98%
are very happy with the 
atmosphere

97%
view GET Nord very  
positively
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International ArchitectureForum
In 2022 as well, GET Nord invites you to its top-notch accompanying 
programme for this meeting of the architecture sector: on all three 
days of the forum, international architects will present their latest 
projects and provide all participants with information about life in 
the cities of the future. Location: South Foyer

GET Nord Arena
Specifi cally for the target group of building technology experts 
and electrical planners, an informative programme on the subject 
of building information modelling (BIM) will be offered in the 
GET Nord Arena. Location: Hall B1, upper fl oor

GET Nord Forum
The GET Nord Forum is dedicated to specialist craftspeople, planners, 
the housing industry and specialist retailers. The focus is on topics 
like smart homes, fi re prevention and safety, lighting and current 
industry solutions and developments.

IT Forum
Data protection – GDPR – smart home: how do I protect my data, 
information and customers? In 2022, the IT Forum will offer a wide-
ranging programme on the subjects of data protection, working from 
home and customer acquisition in the digital sphere. Well-versed 
experts will also be on-site for personal conversations.

GET Nord Talks
Welcome to the new GET Nord Talks. We invite you to attend 
exciting and informative interviews – organised by our long-standing 
partner, Architektur Centrum Hamburg.

The target groups of GET Nord:

Craftsman businesses • engineering and planning offi ces • architect offi ces • industrial companies • wholesalers and  retailers • property 
development, sanitation companies, construction companies • service providers • energy suppliers, energy tech nology • facility management 
companies • public institutes, public and city planning offi ces • Supply and utility companies, water works • housing societies/building 
management companies • universities, applied science universities, vocational and higher education schools • hospitals, social institutions • 
hotels • gyms • cinemas and holiday properties

E-House
The walk-in model house of the Zentralverband der Deutschen 
Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH), 
measuring more than 100 square metres, impressively demonstrates 
the possibilities of intelligently networked building technology.

BDH Special Show
As part of its manufacturer-independent special show, the 
Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) provides 
information about the status quo and the future of modern 
heating systems.

Marketplace for Plumbing Technology
Interested craftspeople or architects have the opportunity to com-
prehensively inform themselves about the use of various materials. 
So that visual and practical examples can be provided, there will 
be a ‘living workshop’ with demonstrations.

German Championship for Sanitation, Heating and 
Air Conditioning Mechanics
Sanitation, heating and air conditioning mechanics who have 
fought their way to the top of the state in the training fi eld are 
given the opportunity to win national recognition here.

PowerPark
Apprentices and prospective electricians can put their talent to the 
test on ‘workshop road’.

TechnologyPark
Apprentices in sanitation, heating and air conditioning have the 
chance to test their skills.

The supporting programme.

The whole range of building technology under one roof. Here, you’ll fi nd important solutions to the demands of the future:

Trade Fair Electrical Engineering, 
Sanitation, Heating, Air-Conditioning
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Hamburger Bezirksverein e.V.
Arbeitskreis
Technische Gebäudeausrüstung

LandesgruppeLandesgruppe
Niedersachsen-Bremen 

des Bundesverbandes des 
Elektro-Großhandels 

(VEG) e. V. 

Hamburg Messe und Congress GmbH • Messeplatz 1 • 20357 Hamburg
Phone +49 40 3569-0 • Fax +49 40 3569-2175 • info@get-nord.de

Die starken Partner der GET Nord.
GET Nord’s strong partners.

Für alle Fragen rund um die GET Nord und Ihre Messebeteiligung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
We’re happy to answer any of your questions about GET Nord and your attendance at the fair.

Oliver Tempel
Sales Manager
Phone +49 40 3569-2393
oliver.tempel@hamburg-messe.de

Franziska Breuer-Link
Project Manager
Phone +49 40 3569-2152
franziska.breuer-link@hamburg-messe.de

Anne Winnat
Manager Marketing Communications
Phone +49 40 3569-2418
anne.winnat@hamburg-messe.de

Gerrit Strauch
Technical Coordinator
Phone +49 40 3569-2518
gerrit.strauch@hamburg-messe.de

Silke Eidam
Project Manager
Phone +49 40 3569-2154
silke.eidam@hamburg-messe.de

Michael Arfmann
Project Director
Phone +49 40 3569-2150
michael.arfmann@hamburg-messe.de

Sabine Amsberg
Project Manager
Phone +49 40 3569-2153
sabine.amsberg@hamburg-messe.de

Andrea Heyden
Press Offi cer
Phone +49 40 3569-2446
andrea.heyden@hamburg-messe.de

Daniel Lübeck
Vice Director Customer Service
Phone +49 40 3569-2475
daniel.luebeck@hamburg-messe.de

Maike Ehle
Project Manager
Phone +49 40 3569-2151
maike.ehle@hamburg-messe.de

Ihr Team. Your team.


