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2. Doppelmesse war ein großer Erfolg

Die Orientaltanzgruppe Belledy vermittelte an jeweils beiden Tagen mit ihren schwungvollen Auftritten auf
der Bühne einen Hauch von orientalischem Zauber. Weitere Fotos von der Doppelmesse finden Sie im Internet
unter Alles-Lausitz. de und facebook.de/messe.sachsen

Löbau ist bei der 2. Doppelmesse „Feiern & Genießen“
und „Reisen & Vital“ am vergangenen Wochenende im
Messepark Löbau zur Stadt
der Feste und des Fernwehs
geworden.
Löbau. Schon der „Empfang“
im Außenbereich hinterließ an
beiden Tagen bleibende Eindrücke. Auf der Kunsteisbahn
zwischen Blumen- und Messehalle liefen Groß und Klein mit
viel Vergnügen Schlittschuhe.
Das Budissiner Marktgesinde,
eine bunt gewürfelte Truppe
von Zigeunerin, Hexe, Kräuterfrau, Falknerin, Feuerschar,
Ratsherren, ehrbaren Weibern,
Bettler, Knechten und Henker,
gab Einblicke in das mittelalterliche Leben, in alte Handwerkskünste, Markttreiben, Gerichts-

barkeit und Inquisition. Nur
wenige wollten sich aber im
38 Grad warmen, dampfenden
Badezuber bei Außentemperaturen von um die sechs Grad
mal so richtig vom Weibsvolk
abrubbeln lassen.
Insgesamt informierten über
100 Aussteller aus der Region
und darüber hinaus die vielen
Besucher aus nah und fern über
die schönen Dinge des Lebens –
von den Vorbereitungen für die
Hochzeit, über kreative Ideen
für kulinarische Genüsse, die
Planungen für eine Geburtstagsfeier bis hin zum erlebnisreichen Ausflug in der Umgebung bzw. zum passenden
Urlaubsziel in der Ferne.
Das Publikum erlebte dazu jeweils an beiden Tagen ein
abwechslungsreiches, kurzweiliges Rahmenprogramm auf, an

Beim abwechslungsreichen, kurzweiligen Bühnenprogramm kamen
auch die neuesten Modetrends nicht zu kurz. 
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und um die Bühne mit Moderation, Modenschau, Schaufrisieren, Schaukochen, Musik,
Tanz, Verkostungen, Fachinformationen und Firmenpräsentationen.
Die vielen Inspirationen, originellen Ideen und Anregungen
helfen ganz sicher, Familienfeiern und Feste unvergesslich
werden zu lassen bzw. ganz persönliche individuelle Wünsche
rund um die genannten Themen
noch besser umzusetzen. Die
lockere und wohltuende Atmosphäre bei der Doppelmesse „Feiern & Genießen“ und
„Reisen & Vital“ vermittelte ein
Feeling aus Frühlingsanfang
und Urlaubsvergnügen.
Kritisch äußerten sich hingegen einige Besucher, die das
Messegelände verlassen hatten
und danach mit ihren bereits
entwerteten Tickets nicht mehr
hineinkamen. Dafür werden die
Veranstalter künftig nach einer
Lösung suchen. Wie dem auch
sei: Die Aussteller waren sehr
zufrieden. Kathleen Kitsche,
Juniorchefin der Firma „Kekila“ in Lauba, hat sich über die
große Resonanz gefreut: „Ich
habe zwar selbst vom Programm

nicht soviel mitbekommen, weil
ich am Stand gewesen bin, habe
aber von den Besuchern gehört,
dass immer etwas los war. Für
uns ist es aufgrund des Einzugsgebietes ein Heimspiel gewesen. Es war wichtig, dass die
Kunden auch mal unsere neuen
Produkte probieren konnten.“
Anja Ittman, Inhaberin der
Firma „Lausitzer Seenland
Touren“ in Elsterheide, resümierte: „Wir konnten uns mit
unserer Präsenz in der Region
bekannter machen. Für uns hat
sich der Messeauftritt absolut
gelohnt. Wir haben sehr gute
Kundengespräche geführt, uns
mit anderen Leistungsanbietern ausgetauscht und haben
mit unserem Profil genau zu
dieser individuell zugeschnittenen Doppelmesse gepasst.“
Viele Kunden seien sehr aufgeschlossen für Neues gewesen.
„Wir sind im nächsten Jahr auf
jeden Fall wieder dabei. Das
habe ich schon rot im Kalender
vermerkt“, fügt sie hinzu.
Ellen Schmiedel, Disponentin der Firma „Edelfisch“ in
Neugersdorf, sagt: „Wir hatten
einen Außenstand, mussten
uns immer wieder mal aufwärmen. Der Heimvorteil bei dieser
Doppelmesse in Löbau ist für
uns sehr wichtig. Die Kunden
kennen uns doch. Wir würden
im nächsten Jahr gern wieder
mit dabei sein.“

Enrico Schulz, Inhaber des
Landidyll Hotels & Restaurants Erbgericht Tautewalde
in Tautewalde, war sehr zufrieden mit dem Messeauftritt:
„Aufgrund des größeren Geländes haben sich die Besucher ein
bisschen mehr verteilt als im
Jahr zuvor. Wir konnten unser
Haus in Löbau auch mal Kunden aus einer anderen Region
präsentieren. Für uns gilt – sehen und gesehen werden.“ Das
Programm sei sehr informativ
gewesen.
Kundenberaterin Stefanie
Faulhaber von Michel-Reisen in Spitzkunnersdorf war
unter anderem sehr angetan
von den vielen Besuchern, der
guten Verpflegung und den originell gestalteten Ständen: „In
der Messehalle war es schön
warm. Für uns war es wichtig,
präsent zu sein, auch der Kundenbindung wegen. Ich glaube
auf jeden Fall, dass uns der Auftritt auch im Nachhinein etwas
bringt. Ich selbst habe mir beim
Programm die tolle Artistik angesehen.“
Das Messeteam bedankt
sich ganz herzlich bei allen
Besuchern, Ausstellern sowie
fleißigen Helfern vor und hinter der Bühne: „Wir freuen uns
schon jetzt auf die 3. Doppelmesse am 4. und 5. März 2017
im Messepark Löbau.“
Steffen Linke

Die spektakuläre Feuershow der „Angels in Motion“ zählte zu den
heißesten Programmpunkten bei der Doppellmesse in Löbau.

Für den festlichen Anlass wurden auch schöne individuelle Schnitte und Frisuren für kurzes und langes Haar
vorgestellt. 
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