Von: Andrea Lepenik [mailto:andrea@brauchtum.st]
Gesendet: Dienstag, 16. Juni 2015 15:25
An: 'walter.preisig@wkk.or.at'
Betreff: WG: Anfrage

Sehr geehrter Herr Preisig,
als Veranstalter des Grazer AdventZaubers übersenden wir Ihnen nachfolgend Informationen zu
dieser Veranstaltung und erlauben uns nachzufragen, ob es möglich wäre, diese über den
Fachverband an Ihre Mitglieder der Sparte Markt-, Straßen- und Wanderhandel weiterzuleiten, da
wir unser Produktangebot erweitern wollen.
Das Motto des AdventZaubers ist: regional, traditionell und nachhaltig.
Der erste AdventZauber fand an den 4 Adventwochenenden 2014 statt. Trotz teilweise sehr
schlechten Wetters konnten wir uns über zahlreiche Besucher freuen, die sich inmitten der dezent
dekorierten Ständen mit regionalen Produkten und Handarbeiten sichtlich wohl fühlten.
Wir freuen uns, dass wir es geschafft haben unser Vorhaben umzusetzen und unseren Besuchern in
der meist stressigen Weihnachtszeit einen Platz zu bieten, wo sie sich mit dezenter Weihnachtsmusik
und den weihnachtlichen Düften von Zimt, Orangen und Honig in traditionellem Stil auf Weihnachten
einstimmen konnten.
Die angebotenen Aktivitäten wie Ponyreiten, Lamas, Kerzenziehen, Nikolausbesuch, Laternenumzug
und einiges mehr hat sowohl Erwachsene, als auch Kinder begeistert. Besonders beliebt waren unser
Eislaufplatz, der den Besuchern kostenlos zur Verfügung stand, und der Swingin`Xmas-Workshop mit
der Tanzschule Conny und Dado http://www.tanztv.com/?v=289949
Motiviert von den vielen positiven Rückmeldungen sind wir bereits bei der Planung des zweiten
AdventZaubers, der an mindestens 12 Tagen geöffnet haben wird:
27./28./29. November, 4./5./6., 11./12./13. und 18./19./20. Dezember mit voraussichtlich folgenden
Öffnungszeiten: Fr. 16-21 Uhr, Sam: 13-22 Uhr und So: 11-21 Uhr, die Bewerbung wird zeitgerecht
starten.
Für das heurige Jahr wurde beschlossen, einerseits an jedem Wochenende Tiere auf das Gelände zu
bringen und andererseits jeden Sonntag eine Liveband mit entsprechender Tanzschulunterstützung
zu engagieren.
Wir stellen unseren Ausstellern geräumige (Innenraum: 2 x 2,5 Meter), abschließbare Holzhütten zur
Verfügung, die aus unbehandeltem Naturholz – außen Schwartlinge – hergestellt und mit
Innenboden ausgestattet sind. Weiters stellen wir schon im Vorfeld sicher, dass jedem unserer
Aussteller Produktexklusivität garantiert ist. Die Reservierung der Hütten hat bereits begonnen.
Wir würden uns freuen, wenn Ihre Spartenmitglieder Interesse an unserem AdventZauber hätten
und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Andrea Lepenik
Tel.: 0650 / 57 19 932

