Fränkische Zeitung hat 9 neue Fotos hinzugefügt.

29. Mai 2015 Wegweiser 2015

Bayreuth / Bindlach – Heute haben wir uns für Euch auf der Messe „Wegweiser 2015“ in der Bärenhalle Bindlach
umgesehen. Die Veranstaltung wird dieses Jahr erstmalig in unserer Region durchgeführt und hat Ihre Pforten ab dem
heutigen Freitag um 14:00 Uhr geöffnet. (* Die Öffnungszeiten haben wir für Euch noch einmal am Ende des
Kurzberichtes notiert.)
Entgegen unserer Erwartung ist die Wegweiser 2015 absolut nicht nur im esoterischen Bereich angesiedelt. Das
Gegenteil ist der Fall, die Angebote der zahlreichen Aussteller richten sich an eine sehr breite Interessentengruppe und
es scheint wirklich für jeden Geschmack etwas dabei zu sein.
Ob verlockende Köstlichkeiten, selbst produzierter Honig, allerlei gesundheitsfördernde Lebensmittel und Getränke,
das Angebot ist wirklich überwältigend. Wir konnten unter anderem viele wunderschöne Handarbeiten,
Wachsprodukte, Schmuckstücke und unzählige Gewürze entdecken.
Da wir unter den ersten Besuchern waren , hatten wir auch die Chance alle Angebote in Ruhe zu bewundern. Beim
Verlassen der Messe war der Besucherandrang schon bedeutend größer und somit hat sich unsere Idee, zu den Ersten
zu gehören, die die Halle betreten, wirklich bezahlt gemacht.

Auf diesem Weg konnten wir mit verschiedenen Ausstellern auch etwas länger ins Gespräch kommen und wir waren
vor allem von der Herzlichkeit der Gesprächspartner, der liebevollen Dekoration der Halle und den einzelnen Ständen
sehr beeindruckt.
So hatten wir uns das nicht ganz vorgestellt und wir sind offen gestanden beeindruckt von dem neuen Konzept des
Veranstalters.
"Eigentlich" hätte ich Euch jetzt sehr gerne ein, oder zwei Anbieter vorgestellt… Wir haben aber während unseres
Rundgangs mit geschätzten zehn äußerst interessanten und sehr netten Ausstellern gesprochen und letztendlich
möchten wir hier keinen bevorzugen oder benachteiligen!
Auch würde eine Vorstellung oder Zusammenfassung aller Gespräche eindeutig den Rahmen sprengen. Aus diesem
Grund haben wir uns entschlossen, die Vorstellung einzelner Anbieter nicht zu veröffentlichen.
Wenn Ihr neugierig geworden seid, Ihr könnt die „Wegweiser 2015“ noch zu den folgenden Zeiten besuchen.
* Öffnungszeiten:
Freitag, 29. Mai: 14:00 – 19:00 Uhr / Samstag, 30. Mai: 10:00 – 19:00 Uhr / Sonntag, 31. Mai: 10:00 – 18:00 Uhr
Alle weiteren Informationen findet Ihr unter: http://www.wegweiser-messe.de (MSi)
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