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AGED 18 YEARS

 TA S T E  T H E  S P I R I T  

 

FRÜHBUCHERRABATT 

BIS ZUM 30. APRIL SICHERN!

DAS SPIRITUOSEN-EVENT 
IN DER MESSE BREMEN



BOTTLE MARKET 2022 
auf in die 8. Runde!
Bremens großes Spirituosen-Event ist der Treffpunkt in 
Norddeutschland, wenn es um erstklassigen Stoff geht. 

Jährlich steigende Besucherzahlen geben dem Konzept 
unserer Veranstaltung recht und so erwarten wir für 
dieses Jahr schon rund 6.500 Whisk(e)y-Liebhaber, 
R(h)um-Kenner und Gin-Fans.

Diese Menschen sind aufgeschlossen und 
spendierfreudig und sie wollen mit Dir auf eine 
genussvolle Reise durch Dein Portfolio gehen. In der 
entspannten, gemütlichen BOTTLE MARKET-Atmosphäre 
wollen sie eine gute Zeit haben, neue Bottlings entdecken 
und alte wie neue Freunde treffen.

Der Aussteller-Mix macht’s! Egal, ob Du bekannte Marken, 
besondere Abfüllungen, New Releases oder Raritäten 
präsentierst – zeig unseren gemeinsamen Gästen 
was Du hast. 

Wir freuen uns auf drei tolle Tage mit Dir! 

BOTTLE MARKET 2022 
to the 8th round!
Bremens big spirits-festival is Nothern Germany‘s 
meeting point, when it comes to exclusive booze.

Annually rising visitor numbers prove our exhibition 
concept to be right. Hence, we expect around 6,500 
whisk(e)y-connoisseurs, r(h)um-enthusiasts and gin-
lovers to visit our event this year.

These people are open minded, have a buying spree 
and love going on a ‚spiritual’ journey to discover your 
exciting portfolio. They want to have a good time in the 
relaxed, cosy BOTTLE MARKET atmosphere, discover 
new bottlings and meet with old and new friends.

It is all in the exhibitor’s mix! Regardless of whether you 
present well-known brands, special bottlings, novelties 
or rarities – show our common guests what you’ve got.

We are looking forward to three fabulous days with you!

AGED 18 YEARS
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BESUCHER
VISITORS

weiblich/female: 32,5 %
männlich/male: 67,5 %

AUFENTHALTSDAUER
DURATION OF STAY

3,7 Stunden
3,7 hours

ALTER
AGE

KAUFVERHALTEN
BUYING PATTERNS

74,5 % der Besucher kaufen 
Flaschen

74,5 % of visitors buy bottles

35,5%
52 % 

12,5 % 

31,5 %

39 % 

29,5 % 

bis 35 Jahre/yr.
36-55 Jahre/yr.
55+ Jahre/yr.

aus Bremen 
from Bremen
Umkreis bis 50 km
radius up to 50 km 
mehr als 50 km
more than 50 km

HAUSHALTS- 
NETTOEINKOMMEN
HOUSEHOLD INCOME

Durchschnittlich € 3.390.
Average  € 3.390.

ANREISE-
ENTFERNUNG

TRAVEL DISTANCE

BESUCHERFAKTEN

VISITOR FACTS

BESUCHERSTIMMEN

VISITOR QUOTES

„Ich habe viele bekannte Leute getroffen 
und tolle Gespräche geführt. Die Sitzecken 
zwischen den Ständen sind eine super Idee. 
Es hat wieder viel Spass gemacht. “
 
„I met a lot of acquaintance and had great 
conversations. The seating areas between the 
stands are a great idea. It was a lot of fun again.“
 
Carsten aus/from Oldenburg

„Jedes Jahr kommen meine Jungs und 
ich im November hier her und jedes Jahr 
entdecken wir Neues. Die Atmosphäre 
ist echt klasse, so viele Gleichgesinnte 
trifft man und die Aussteller liefern eine 
sagenhafte Produktvielfalt.“
 
“Every year in November my fellas and I come 
here and every year we discover something 
new. The atmosphere is really great, you meet 
many like-minded people and the exhibitors 
deliver an incredible variety of products. ”
 
Holger aus/from Hannover

„Wir waren am Samstag da und es hat uns 
richtig gut gefallen. Alles auch sehr schön 
aufgebaut - TOP.  Bis nächstes Jahr!“

“We were there on Saturday and we really 
enjoyed it. Everything was also very nicely set 
up - TOP. Until next year!“
 
Mirko aus/from Bremen

UND WAS SCHENKST 
DU BEI UNS AUS?



WILLKOMMEN AUF UNSERER GINSEL 

Egal ob London Dry, Barrel Aged oder New Western – 
wir haben die Kunden für Deinen Wacholderschnaps!

Bereits zwei Jahre infolge hat unsere GINsel viele 
Enthusiasten der Spirituose an Land gespült 
und das Angebot toller Gins hat sie glücklich 
gemacht. Viele Besucher wurden Fan neuer 
Marken und haben ihre Neuentdeckung 
mit nach Hause genommen. Das 
Besucherfeedback zeigt – sie kommen auch 
2022 wieder zu uns auf die Insel!

Unser Gin-Eiland wird mit einem separaten 
Marketing begleitet – vom Visual bis hin zum 
breiten Medien-Mix. Dieses Jahr wird 
es zusätzliches Influencer-Marketing geben.

Die GINsel bietet Platz für rund 35 Gin-
Produzenten und Importeure. Buche heute 
Deinen Stand und werde Teil eines tollen 
Events!

WELCOME TO OUR GIN ISLE

Whether London Dry, Barrel Aged or New Western – 
we have the customers for your juniper spirit!

The first year with our new gin island washed up lots of 
ginthusiasts to the beach and the 
range of gins offered made them 
happy. Many of our common guests 
became fan of 
a new brand and took their 
discovery home. The visitor‘s 
feedback shows – they will 
be back on our isle in 2022! 

Our gin-marketing will be extended 
by influencer campaigns this year 
to widen the broad marketing mix 
we already have.

The gin area offers space for around 
35 gin producers and importers. 
Book your booth today and be part 
of a great event!

THE WHISKY-POINTS

Have you managed to establish your spirits 
successfully as a brand and seek for more 
people in Northern Germany to get to know 
them? Will you soon enter the market with 
your new whisky and want to draw the 
attention of an interested clientele? 
As a manufacturer from German speaking 
regions you will find your place at the German-
Whisky-Point. The Scandinavian-Whisky-Point 
also enjoys great popularity and is the right 
meeting point for enthusiasts of Nordic spirits. 

Introduce your new or already established 
products to a well-funded, interested crowd, 
make new contacts and widen your customer 
base at our event.

DIE WHISKY-POINTS

Hast Du Deine Spirituosen bereits als 
erfolgreiche Marke etabliert und willst sie 
mehr Menschen im Norden näherbringen? 
Gehst Du in diesem oder im nächsten 
Jahr erstmals mit Deinem Whisky an den 
Markt und willst eine affine Klientel darauf 
aufmerksam machen? Dann gehörst Du, 
als Hersteller aus dem deutschsprachigen 
Raum, an den German-Whisky-Point. Der 
Scandinavian-Whisky-Point ist für Liebhaber 
nordischer Destillate die richtige Anlaufstelle 
und erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit! 

Präsentiere Deine Abfüllung bei uns einem 
interessierten Publikum und erschließe Dir so 
neue Kundenkreise und Kontakte.GERMAN WHISKY

SCANDINAVIAN WHISKY



MARKETING & PR

DAS ERWARTET DICH:
Unser Marketing aktiviert ein genussaffines, 

kaufkräftiges Publikum in einem direkten Einzugsgebiet 

von 4,6 Millionen Menschen. Die Messehallen haben eine 

direkte Citylage mit optimaler ÖPNV-Anbindung und 

kundenorientiertem Veranstalterservice.

 

SO MACHEN WIR AUF UNS AUFMERKSAM:
• Kooperationen mit regionalen und 

überregionalen Tageszeitungen

• Medienübergreifende Pressearbeit und 

Anzeigenkampagnen in Lifestyle-Magazinen

• Plakatierung im Umkreis von bis zu 100 km sowie 

Flyerauslage in Geschäften und Gastronomie

• Onlineaktionen auf ausgesuchten Internetseiten 

und im Social Media-Bereich

THIS YOU CAN EXPECT:
Our marketing activates your target-group in a region 

covering 4.6 million well-funded customers. Our venue 

has a prime city location with optimal public transport 

connection and a costumer oriented exhibitors service.

THIS IS HOW WE PROMOTE BOTTLE MARKET:
• Media cooperations in regional and nationwide 

media such as daily newspapers

• Cross-media visitor marketing and PR in selected 

lifestyle-magazines 

• Billposting within a radius of 100 km such as city 

lights and large-scale ads and flyer distribution

• Online campaigns on selected websites and social 

media

Autobahn

Hollerallee

Theodor-Heuss-Allee

G
ustav-Deetjen-Allee

Hbf/ Main station

Eingang/Entrance

Maritim Hotel
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ÖVB-Arena

Öffnungszeiten / Opening hours:
Fr. 15 - 22  |  Sa./Sat. 11 - 20  |  So./Sun. 12 - 18 

Do you have any further
questions? Simply contact:

Hast Du noch Fragen? 
Sprich uns gerne an:

Veranstalter/Organiser: 
M3B GmbH | MESSE BREMEN & ÖVB-Arena  
Findorffstraße 101 | 28215 Bremen

+49 (0) 421 - 3505 385

moin@bottle-market.de

bottle-market.de

facebook/bottle-market

bottlemarket_bremen
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