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Staunen und genießen
bei Doppelmesse in Löbau
Löbau. Eine aus luftiger Höhe
anzuschneidende Hochzeits-
torte, eine für zahlreiche Anläs-
sekonzipierteModenschauund
die abwechslungsreiche Büh-
nenshow – das sind nur einige
der Höhepunkte der vierten
Ausgabe der Doppelmesse
„Feiern &Genießen“ und „Rei-
sen & Vital“ im kommenden
Frühjahr.

Am 3. und 4. März 2018 ver-
wandelt sich die Messehalle
Löbau wieder in ein Mekka für
alle, die kurz vor Ostern unter
anderem auf der Suche nach be-
sonderen Reiseangeboten,
Festtagsmode und einzigartigen
lukullischenGenüssen sind.

„Eine Vielzahl von Ausstel-
lern, mit denen wir seit Jahren
erfolgreich zusammenarbeiten,
ist wieder mit im Boot“, sagt
Mitveranstalterin Annett
Scholz. Sie und die Lokalnach-
richten Verlagsgesellschaft mit
ihren Wochenzeitungen Ober-
lausitzer und der Niederschle-
sischer Kurier richten die Mes-
se gemeinsam aus. „Des Weite-
ren können wir uns glücklich
schätzen, auch neue Mitstreiter
in unseren Reihen zu begrü-
ßen.“ So werden beispielsweise
zwei namhafte Vertreter der
Hotelleriebranche, die bislang
nicht mit von der Partie waren,
in derMessehalle ihreZelte auf-
schlagen. Wer es bislang ver-
passt hat, sich anzumelden,
sollte sich sputen. Nur noch
wenige Messestände sind ver-
fügbar, meint Annett Scholz.

Unabhängig davon rechnen
die Organisatoren erneut mit
mehr als 7.000 Besuchern. Die-
se dürfen sich auch diesmal in
punkto Unterhaltung auf Live-
musik und Tanzeinlagen freu-
en. Es wird geschminkt, frisiert
und gekocht. Zudem – und das
steht bereits fest – gibt es auf-
grund der unerwartet guten Re-
sonanz bei der letzten Doppel-
messe„Feiern&Genießen“und
„Reisen & Vital“ 2018 eine

Neuauflage der echten Hoch-
zeitspaar-Modenschau. Für
diese dürfen sich schon jetzt all
jene Paare bewerben, die sich
2017 das Ja-Wort gaben.

„Diejenigen, die am Ende mit
dabei sind, laden wir ein, sich
während der Messe verwöhnen
und stylen zu lassen“, erklärt
Enrico Berger, Geschäftsführer
unseres Verlages. „Im Gegen-
zug bitten wir sie, sich in ihrer
Hochzeitskleidung auf dem
Laufsteg unserem Publikum zu
präsentieren. Unter allen Mit-
wirkenden verlosen wir am En-
de einen Preis.“

Annett Scholz: „Auf jeden
Fall lohnt es sich mitzumachen.
All unsere anderen Gäste sind

herzlich eingeladen, zuzugrei-
fen, zu probieren und zu kon-
sumieren.“

Aussteller indes finden in der
Löbauer Messehalle ideale Be-
dingungen vor – und zwar wäh-
rend des Ab- und Aufbaus der
Messestände und der Veran-
staltung an sich.

Die Halle ist befahrbar, der
Fußboden an den jeweiligen
Ständen mit Teppichbelägen
ausgestattet.

Darüber hinaus gibt es
Stromanschlüsseundviel Licht.

Im März 2017 präsentierten zehn echte Brautpaare ihre originale
Hochzeitsmode auf der Bühne der Doppelmesse. Zuvor wurden die
PaarevonStylistennocheinmal so richtigherausgeputzt.DieseMo-
denschau schlug beim Publikum ein und wird deshalb 2018 wie-
derholt. EchteBrautpaare, die indiesem Jahrgeheiratet haben, dür-
fen sich ab sofort mit Bild per E-Mail oder Facebook (face-
book.de/messe.sachsen) für eine Teilnahme bewerben. Foto: SL

Mehr Informationen
im Internet unter:

                                                     @ www.messe-sachsen.de

37497301_001817

- ANZEIGE -  - ANZEIGE - 

37499501_001817

Oberlausitzer Kurier www.Oberlausitzer−Kurier.de Samstag, 16. Dezember 2017


