
Sponsoren stellen sich vor: Messe Hamburg

In der zweitgrößten Stadt Deutschlands organisiert, betreut und ermöglicht die Hamburg Messe und Congress jedes Jahr 
zahlreiche nationale und internationale Großveranstaltungen. Eine davon ist die GET Nord. Sie widmet sich als bundesweit 
einzige gemeinsame Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima seit vielen Jahren branchenübergreifend der intelli-
genten Vernetzung der technischen Gebäudeausstattung, dem Einsatz Erneuerbarer Energien in der Energie- und Wärme-
versorgung, den Themen Energieeffizienz, Energiemanagement, E-Mobilität, Sanitärtechnik und -keramik.  

Die GET Nord findet alle zwei Jahre auf 
dem Hamburger Messegelände statt und 
ist mit ihrem einzigartigen Konzept in der 
SHK- und Elektrobranche fest etabliert. 
Wir sind stolz darauf, dass dies auch von 
den ausstellenden Unternehmen, Fachver-
bänden und Partnern durch deren beson-
deres Engagement honoriert wird.

  Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit 
TGA-Planenden aus, mit welchen Argu-
menten möchten Sie sie von der Messe 
überzeugen?
Die GET Nord bringt alle Akteure für die 
Lösung der wichtigen gebäudetechnischen 
Zukunftsthemen in den Bereichen Klima, 
Energie und Sanitär optimal zusammen. 
Fachbesucherinnen und Fachbesucher – 
gerade aus dem Bereich der TGA-Planung, 
aber auch der Architektur und anderer 
Fachgebiete – treffen hier auf ein breites 

Themen- und Informationsangebot und 
 haben zahlreiche Möglichkeiten, sich mit 
Projektpartner und der Industrie zu ver-
netzen. Die GET Nord bietet neben der In-
formation vor allem Inspiration und mit 
 ihren zahlreichen Bühnen, Foren und Son-
derschauen jede Menge Fachwissen.

  Warum hat sich gerade Ihr Unter-
nehmen für den DEUTSCHEN TGA-
AWARD engagiert?
Die GET Nord führt seit jeher die verschie-
denen Akteure und Gewerke der techni-
schen Gebäudeausstattung an einem Ort 
zusammen. Und als Fachmesse vernetzen 
wir Menschen und innovative Ideen, um 
die SHK- und Elektrobranche insgesamt 
zu bereichern und voranzubringen. Da 
liegt es nahe, auch der Verleihung des 
DEUTSCHEN TGA-AWARDs den geeigne-
ten Rahmen und Ort zu geben.
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