
Heiße Hel 
Die Bl'3nche rückt wieder näher zusammen. Am 16. Oktober strömen dle-Elllsdleldungsträger zum _ten 
Meeting Im DlscolhekerHIusiness nadllbbenbüren. Noch mehr Messe, ein noch grölleles IJae.Up und noch mehr 

Infos vor anem auch zum GEMA-Thema sorgen für großes Interesse In der gesamten Republik. Am Vorabend 

flndet In der Dlsc:othek' bereits HI .t' 'wr.... It"""l!nd sbIIL EInIge TIdrIIIs sIIId .odI Da ...... 



W
as für ein Erfolgskonzept! Im elften Jahr zeigt sich _disco-contad
nach wie vor alsWadlslumsevenl. Das einzigartige Branchenmeeling 
in und um die ,.Aura" in tbbenbüren bei Osnabrück legt auch diesmal 
wieder zu. EI'512011 war die Ausstellungslläche mit einem zweiten 

Messezelt um rund ein Drinel vergrößert worden. Jetzt platzt erneut alles aus den 
!iiillten. Mit einem Plus von 400 qm kommt Deutschlands größte Discotheken
Fachmes5e auf nunmehr 3400 qm. Das heißt natür1ich: noch mehrVielialt, noch 
mehl Auswahl. Die Quantität geht aber keineswegs zulasten der Qualität. Aus
schließlich Global-Player. BranchengröBen sowie Newcomer mit Potenzial wer
dl'n zu .disco-contac\" lugela~n. Jfder Aussteller ist ein Highlight", schwännl 
Stefan He<khuis, Mes.selei ter des Veranstal ters HBP Gastronomie allS Nordhom. 

Weit über 90 Aussteller, darunter Unternehmen aus dem europäi5Chen Ausland 
und Brasilien, lassen keinen Zweifel daran, dass ~disco-contact' das anerkannte 
Top-bent für den Discothekenmarkt in Mitteleuropa darstellt,Vertreten sind alle 
maßgeblichen Kategorien des vielseitigen Business. Im Rampenlicht stehen wie 
gehabt die Keyplayer der Getränke-Industrie. Den zweitgrößten Anteil am Mes
segeschehen haben tr.lditioneli die KiinsUer-. E~ent- und DJ-Booking-Agenturen. 
Mehr als 25 zumeist intemational aufgestellte Agenturen präsentieren ihre Acts. 
wobei einige direkt vor Ort und am Stand sowie auf der Bühne zu sehen sind. 
DieTop-Stars in diesem Jahr sind im Disco- und Oubbereich wahre Kassenfüller. 

Neben dem Getränke· und Booking-Sektor warten Dutzende weiterer Unterneh
men aus den Bereichen licht-, Laser- und Audiotechnik, lnneneinrichlung, Kassen
und Abrechnungssysleme, GaslTOzubehör sowie Software und Online-Marketing 
dar.luf, ihre Lösungen zu präsentieren. Wer glaub!, bereits im letzten Jahr alles 
gesehen zu haben, irrt. Rund 35 Aussteller sind am 16. Oktober von 13.30 bis 
24 Uhr erstmals bei . disco-<ontact". Messeveranstaller Hennes Pikkemaat blickt 
dem Start kraftvoll entgegen: ~ Ich erwarte wieder eine taUe Messe und ein toltes 
hochqualifiziertes Publikum. Die Besucher sollen zufrieden nach Hause gehen.' 

Hoch ist die Erwartungshaltung natürlich auch bei den Ausstellern. Bei einer Umfra
ge unter allen beteiligten Untemehmen zeigte sich, dass vor allem die persönlichen 
Kontakte. viele Neukunden und der InformaliOllSilustausch imVordergrund stehen . 
• disc:o-<onlilct ist der Br.lnchentreff der Disco- und Oubszene· , lobt Borco. NelZ
werken ist angesagt. .Die disco-contad ist uns vor altem wichtig, um mit den 
(jaslronomen und Discolhekem in Kontakt trl'lenlU können", teilt zum Beispiel 
lagermeister mit. HenkeIl & Co .• möchte die Kontakte in die Szene- und Erleb
nisgastronomie ~rtiefen'. ump.ui rwmet mit einer großen Nachfrage nach den 
aub-Tour-Events mit der neuen Marke AmeriCdn Honey. Ger.lde Unternehmen, 
Öle in diesem Jahr erslmals allSStellen, wollen sich nachhaltig präsentieren. Für die 
[ventprof15 dürlte Kings of Entertainment sprechen: wlnnovation, Emotion, Insze
nierung und Motivation sind unsere Schlagwörter lür die disco-conldct. Erst. diese 
Messe macht das Erleben der E~nts möglich." Mitbewerber Dip 11 Deep selzt auf 
!Sm ,.kx:kerenTalk in entspannter Atmosphäre" und rechnet mit weiterhin steigenden 
Besuchenahlen .• Für uns ist disco-rontact Williges Neuland". heißt es VOf1 P2avey 
EIectronis .• wir erwarten, viele neue und interessante Kontakte zur Slene knüpfen 
ru können.~ Weniger ernst, aber vielleicht gar nicht ~rkehrt ist die Forderung von 
fi(ken likör-Produzent EFAG. Geschäftsführer Dietmar Bock Iwlfft auf .mehr Blon
dinen". Und Günter llbertz, Chef von Gil Br.lsil, freu t sich auf ein Wiedersehen mit 
netten Leuten, .die Bösen bitte woandershin" ,sagt er. Allen gemein dürttesein, was 
V"lrtUalnights:media so treffel1d formuliert: .dis(o-<Onlact ist filr uns ein PIlk.httermin 
-Jahrfür Jahr." Und Getränke Essmannlrifft die Stimmungslage ebenfalls auf den 
Punkt. Der GFGH erwartet . neue Ideen und neue Impulse aus einer und für eine 
Braoche. die sich trotz GEMA die gule Laune nicht vernerbenliissl". 

Fraglos steht das diesjährige Branchenmeeting ganz im Zeichen der GEMA
DIskussion. Die geplanteTariferhöhung zum I. April 2013 um durch5chnitlli(h 
300 bis 500 Prozent (Schätzung des BOn lähmt derzeit das Investitionsklima und 
sorg1 bei etlichen Gastronomenlür düstere Zukunftsgedanken. Doch gerade diese 
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Gro6ef Ansturm e/Wilrtel: Er!.tmals kOOl\eflTKkeI5 imVorfeid nurooline tIWOIben Wl!rden. 

Sdlon probiert?; lasting gehOlt zu den wichtigsten Elementen, um Kullden zu übefleUge!l. 

Höhepunkt amVorabelld: Der kommunikative Untemehmerabend am 15. Oktober wird 
mit der grandiosen ,Red Bull Uve!" -Party abg~IOS5I!n . 

~ 
Business mitVergnügen: Fast alle Marl<en zeigen bei disaKontact live ih~ aktuellen .~ 
Verkaufsfördenmgsaktionen. wie hier Oesperados. _ 
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Warl~n auf Kundschaft lange dauert es bei disco-(Dnt.x.\ nlt, bisAnbltler und Betreiber 
Kontakt ililfoelune!l 

Tretlj>unkl dis«l·mayann: Momentaufnahme am 5wod des belleblfn Fachmagazins mit 
Herilusgebtr Christla" Rosenberg , Chefredakteur Klaus Nlester und Fachbesucller Paul 

Da Kompetentteam von d&o.(OIltild (v.1J: Mille Mauhlas. SIela" Httkhuis • .)J;rao, 
~filer Ku~lm Ktasold und Big Boss HenJlö Pikkemilill 
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Inll)JlOwer. Nadlmlttags finden hochkar:itige Seminare statt - Krönun!llst um 17,30 Uhr 
der Roundtablt mit BOT und GEMA. 
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Rahmenbedingungen sollien ein zusätzlicher Gnmd sein, um sich nberTrends zu 
informieren und geidweneVorteile durch alternative Produkte und Dienstleistun
gen mit nach Hause zu nehmen. ,Die Branche m~ zusammenrfKken. Das Ist ja 
klar", ist sich Pikkemaat, der auch alsV"llepßsident im BOT tätig Ist. sicher. Orr 
BOT wird gemeinsam mit GEMA-Vertretern um 17.30 Uhr in der wohl randvollen 
Main-Ma eine Oiskus.sionsrunde starten, In der die Positionen der beKlen Parteien 
dargestellt w«den und nach Auswegen gesoch' wird. Wie in jedml Jahr präsef1tier1 
disc.o-magazin den runden Ttsdl. den skh niemand entgehen lassen 5Ol11e. 

0fl1 Aultakt des Seminar- und WOf'kshop--Programms Im Rahmen von .disco
(ontaet" macht aber um 15 Uhr ein Referat von BOT-Geschäftsführer Stephan 
Büttner über die aktuellen Brandlenthemen. Dabei kommt nicht nur die Tarit 
erhöhung der GEMA zur Sprache. auch die NichtralKhef5dlutzgesetze und die 
Spemeitgesetze an Feiertagen werden angesprod1en.Top-RednrrdesTages wird 
dann um kul2 vor 16 UhrTrendexperte Pierre Niemaus aus FranklurtlMaln seJn, 
der gerade gemeinsam mit ßOT-Mitglieder eine fadtre:ist nach Singapur unler
nommen hatte. Ihm folgl MarOIS A. Michels mit den brandaktuellen, birJang noch 
unverölfenUichten ~bnls5en der Inslderumfrage .BDT-Trendcheck 2013·. Die 
Resultate gelM!n Unternehmern wichtige Tipps bei der Planung des kommenden 
Geschäftsjahres. In den ,.Aura" -NelM!nlM!reichen .Jam~ und .Extra" hatten zudem 
mehrere Unlernehmen eigene Seminare ab. Das Programm war bei Redaklions· 
schluss noch nicht endgültig fertiggestellt. 

Gerade die ausgewogene MisdlUlIg des Angebols hat "disw-amt.xt~ zu einem 
Magneten der Branche werden lassen. 2002 war der Even! von Hennes Pik
kemaat, Klaus Nlester und der damaligen BOT-Spitze um Henning franz und 
Stephan Büttner gegriindet worden. Schon zur Premiere kamen 1199 fach
besucher, die sich 54 A~teJlem auf 1500 qm gegenübersahen.lm vergangenen 
lahr wurden bereils 4200 fachbesucher geUhlt. 

Das Konzept von .disco-contact" besteht seit Beginn aus den drei Saulen Kom
munikatioo. tnformation und Entertainment. In drei Schritten verläult letnlkh 
auch die Veranstaltung sel~t. Ab 13.30 Uhr stehen Messenair und Seminare im 
Vordergrund, gegen 19 Uhr wird der Eventzum Happening und verwandelt sich 
im laufe der nä(hsten Stunden zu einer gigantischen Party aller freunde drr 
Nacht. In den beiden Messezelten steht dazu genügend Raum zurVerlügung. 
Im großen Zelt zwischen den Arealen von Red Bull, Bacardi undVeltins startet 
ab etwa 23 Uhr die Aftershow-Pany mit Spitzen-Dis und kühlen Getrinken. lm 
zweiten Zelt stehen die Künstler mit kUl2en Auftritten bereits ab 15 Uhr auf drr 
großen Showbühne - allerding5 bti zunädtslzurikkhaltender Besdlallung.Top· 
Ä(1s werden dort Kay One 0& Red Cafi,lay frog und Fatman Sc:oop sein. 

Zu einern ~ziellen Gt-I-Together lädt Getränkefachgroßhändlrr Bührmann in 
den House-Club .Unique" im Obergeschoss ein. Kunden und BOT-Mitglieder 
erwar1et ein hochkarätiger Mix aus Sekt. Champagner und exklusiven Kreationen 
eines 5temekochs. Der Oiscothekmuntemehmervtfband bietet seinen MitgUedem 
zudem zu Messebeginn um 13 Uhr einen offiziellen Messerundgang an. 

Neu geregelt ist in diesem Jahr der Zutritt Gedruckte TICkets gibt es nicht mehr. 
Karten klinnen zum Preis von 25 Euro unter .www.dis<ocontaCl.de" gekauft 
werden. Die bisher von der Industrie ver1eiltenVIP-Kar1en entfallen ebenfalli. 
StaUdessen werden Promotioncodes ausgegeben, die auf der MtsSe-Website 
eingegeben werden können. 

Bereits am Vorabend von .dis<o--(ontaet~ findet wie im vergangenen Jahr ein 
exklusiver Untemehmerabend stall. Ab 20 Uhr wird 3m 15. Oktober eine ganz 
besondere Nacht eingeläutet, hinter der neben dem BOT auch die Sponsoren 
Bilcardi, Bührmann, Campari, Coca-Cola, CrtaWerbeagentur. Red Bull undVeUins 
stehen. BOhrmann Weine heißt die Gäste mit eInem Sekt-Empfang willkommen. 
Im FoIws bei Ba<.ardi steht der Spiced Rum OakHeart, Campari prisentien den 
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neuen mIlden American Honey. Coca-Cola fotografiert die Besocher und druckt 
die Konterteis aul eine damit einzigartige Coca-Cola-Flasche, und (rea leiert 
das 20·j:ihrige Agenlurbestehen •• Die Freunde der Oiscobrilnche sind an diesem 
Abend herzlich willkommen". verkündigt Hennes PikkemaaL Für die musikat&he 
Begleitung sorgen lünl. sechs au6e1qewöhnfiche DIs, durch das Programm liihrt 
OJ Mare; (Olonia. Das leibliche Wohl sollten 6000 schmackhaf1e unapee:s wohl 
Iockf:r in den Grit! bekommen. Erstes HIghlight der Nacht wird die Verleihung des 
Deu~hen Disco·Oscars sein. Der Preisträger wird derzeit noch geheimgehalten. 
Ab 23 Uhr übernimmt Red BuU In der Main-Asta das Ruder und steuert dIe Nacht 
mit der spektakulären Megashow ,Red Bult Live!" bis zum nächsten Morgen. Der 
Mix aus DJs. namhaften live·Musikern und professioneller Dance-Pertormance 
dürfte aoch aus sonst nur zusdlauenden Fachleuten zumindesl rtlythmisdl mitwip
pende Fans madlen.TKkets lür den UntemehmerabelKl können von Dis(otheken· 
Betreibem und interessierten Industriepar1nem zum Preis von je 80 Euro plus 
Mehrwertsteuer unter ,.sh@pikkemaal.lnfo· bestell t werden. Erwar1et werden 
übel" 700 hochkarätige Besucher. Mehr als 500Tkkets waren bereits Mitte Sep
temberverkauft. ,.Jetzt beginnt der Endspurt", ruft Hennes Pikkemaat die BraTKhe 
rum Kommen auf. .abel" das Sponsoring Ist abgeschlossen: 

VeranstaltuBg50lt lür beideVffilASlaJtull!len - .disco-<ontad· und Unternehmer
abend -Ist derTanztempel ,.Aura" an der Maybachstr. 16 in Ibbenbüren, ganz 

in der Nähe der Abfahrt .Ibbenbüren· von der Autobahn AJO.Von dort Ric.htuBg 
lbbenbiiren fahren bis ru einem Kreisverkehr, an dem Md>onald's liegt. Dort In die 
RudoIf-DieseI-Slraße abbiegen. Die ßächsle Straße links Ist die Maybadtstra6t. 
Bei der Ameise aus Richtung Süden über die Autobahn Al bietet sich an, bereits 
an der Abfahrt lengerich abzufahren. Von dort geht es RichtunglbbenbQren. 
nach etwa fünf Kilometer rechts Richtung Ibbenbiiren, am nächsten Kreisver
kehr . Iinks", am nlic.hsten Kreisverkehr wieder .Iinks". am nächsten Kreisverkehr 
~geradeaus" in die Rudotl·Diesel·Straße und dann die erste Straße links in die 
Maybadtstraße. Erreichbar ist Ibbenbüren auch per Bahn. Die Stadt liegt direkt 
an der Bahnstrecke Amsterdam-Berfin. SchnelleVerbindungen bietet zudem der 
nur 15 Kilometer entfernte internationale Flughafen Münster-Osnabnkk. Dort gibt 
es passend zum Event viele national!' und int!'matiooale Flugvelbindungen YOf 

allem mitlufthansa, 011 Express (neu ab 15. Oktober) und Air Berlin.Autoverieih 
und Busveroindungen sind vorhanden. Mehr Infos zum Event und Eintrittskarten 
gibt es unter ~www.discocontiKI.de" . • Freunde" auf Facebook werden regelmäßig 
vorab informiert 

In einem separaten Messe-Special informiert disro-magazin noch detaillierter 
über den E~ent. Das Sond!'rheft mit dem aktuellen Gulde erscheint etwa eine 
Woche vor dem Event und wird natQrlidl auch beim Branchen-Meeting ausliegen. 
Klaus Nlester 




