
 

 

landquarter mäss - #erlebemehrwert und #erlebtewertschätzung 
 
Als die Tore der landquarter mäss am Sonntag geschlossen wurden, durften 
rund 8500 Besucher, 90 Aussteller und zahlreiche Darbietende auf ein 
gelungenes und abwechslungsreiches Wochenende zurückblicken.  
 
Am landquarter mäss-Wochenende war das Motto #erlebemehrwert auf dem 
ganzen Mäss-Gelände spürbar.  
 
Nach dem offiziellen Eröffnungsakt, flankiert von Prominenz aus der nationalen 
und regionalen Regierung, Gemeinde-, Bürgerrats- und HGVL-Präsidenten und 
musikalischer Begleitung, durfte das neue OK der landquarter mäss die geladenen 
Gäste durch die Gewerbeausstellung führen.  
 
Um 17.00 Uhr wurde die landquarter mäss offiziell eröffnet und sogleich strömten 
Besucherscharen durch die Ausstellerzelte. Der Freitagabend war entsprechend 
bereits ein Erfolg und die Stimmung im Mässezelt erhielt einen Dorffestcharakter. 
Die Besucher genossen die gemütliche Atmosphäre und trafen sich an beiden 
Abenden, nachdem die Ausstellung geschlossen wurde, zu einem Drink in 
geselligem Ambiente und zu Plaudereien im #Eventzelt. Umrandet wurde dieses 
allseits geschätzte Zusammentreffen mit Musik von einheimischen DJ und Live-
Bands. Die Bar-Crew hat ihren Teil zur gelungenen Partynacht beigetragen. 
  
Nach ein paar Stunden der Ruhe strömten am Samstag wie auch am Sonntag viele 
Besucher an die landquarter mäss – sicherlich war auch das ideale Herbstwetter 
der landquarter mäss wohlgesinnt. So durften die Aussteller den ganzen Tag 
Besucher empfangen, mit ihnen mit einem Glas Wein anstossen und fachsimpeln 
– oder einfach auch nur Kontakte pflegen. Viele abwechslungsreiche 
Darbietungen für alle Generationen sowie ein toller Spendenwettbewerb zu 
Gunsten der Kinderkrebsforschung lockten viele Neugierige in das Zelt an der 
Schulstrasse. Die imposante Show der Feuerwehr Landquart in Zusammenarbeit 
mit der Gebäudeversicherung und der Traktorenparcours der Landi für die Kleinen 
trugen zu einem gelungenen Rahmenprogramm bei. 
 
Aufmerksamen Beobachtern entging nicht, dass eine bereits vor vielen Jahren 
angedachte Idee wieder erfolgreich – und leicht abgehändert – aufgenommen 
wurde. So wurden verschiedene lokale Restaurants und Caterer eingeladen, die 
Messebesucher mit feinen Tagesmenues, leckeren Grilladen,  und herzhaften oder 



 

 

süssen Snacks zu verwöhnen. Die #Gastrozelt – Gäste wussten das Angebot zu 
schätzen und profitierten von der Angebotsvielfalt.  
 
Die familiäre, gemütliche und entspannte Atmosphäre an den Mässe-Tagen 
wurden sowohl von den Besuchern wie auch von den Ausstellern überaus 
geschätzt. Die landquarter mäss wird mehrheitlich als Imagepflege verstanden 
und so kann sie sich von vielen anderen Mässen in der Region unterscheiden. 
Begegnungen stehen im Mittelpunkt und die Aussteller setzen alles daran, ihren 
Besuchern eine interessante Ausstellung zu zeigen – die Liebe zum Handwerk, zur 
Dienstleistung und die Überzeugung der eigenen Produkte war den Gwerblern 
anzumerken. So waren auch die Messestände mit Augenmerk auf Originalität 
aufbereitet, was wiederum der ganzen Ausstellung zu Gute kam und dieser einen 
noch professionelleren Touch verlieh. 
 
Dem Organisationskomitee der landquarter mäss ist es ein grosses Anliegen, sich 
ganz herzlich bei allen Ausstellern, Unterstützern, Mitmachern und Helfern zu 
bedanken. Es ist sich bewusst, dass jede einzelne helfende Hand, jedes kreative 
Mitmachen und begeisterte Dabeisein notwendig war, um das Wochenende der 
landquarter mäss zu dem zu machen, was es war: Ein rundum gelungenes Fest, 
mit vielen glücklichen, zufriedenen, lachenden und fröhlichen Gesichtern. Und mit 
diesen Erinnerungen im Gepäck blickt das OK zuversichtlich auf den Oktober 
2022, wenn die nächste landquarter mäss stattfinden wird. 
 
Alle Informationen rund um die Mäss sind jederzeit auf diesen Kanälen abrufbar:  
 
www.landquarter-maess.ch  
www.facebook.com/landquartermaess  
www.instagram.com/landquartermaess  
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