Sommer-Highlight! Jetzt für dieses Jahr bewerben!
Kölner Mittsommerfest am Schokoladenmuseum im Rheinauhafen
von Freitag 22.06. bis einschließlich Sonntag 24.06.2018 – Eintritt frei!
Liebe Designer, Kunsthandwerker und Gastronomen mit hochwertiger Ware, wir freuen uns auf eure
Bewerbungsmail mit aussagekräftigen Angaben:
• genaue Produktbeschreibung mit Herkunftsangabe
• gewünschte Standgröße oder genaue max. Maße (mit Dachüberstand) des eigenen Standes
• genauer Strom- und Wasserbedarf
• Fotos von Ware und ggf. des Standes
• Kontaktdaten mit Firma und Rechtsform, Ansprechpartner, Telefon, Mobil, Mail, Internetadresse
Da nur einige Plätze neu vergeben werden, empfehlen wir eine frühe Bewerbung an mail@eventleute.de !
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Kunsthandwerkermarkt und Sommerfest seit 2014
Auf einem der schönsten Plätze Kölns direkt am Wasser des Rheins
Lange Verweildauer der Besucher
Touristisch attraktives Ausflugsziel mit Schokoladenmuseum & Sportmuseum
Hohe Wiederteilnahme der KHW und Gastronomen
Rund 70 Stände
Hochwertige Ware und schönes Erscheinungsbild
Umfangreiches Unterhaltungsprogramm
Kinderspielzelt und Kinderprogramm
Sympathisches Thema Mittsommer spricht alle Gesellschaftsgruppen, Altersgruppen und Kulturen an
Das Mittsommerfest kommt wieder nach Köln!
Mittsommer bezeichnet die Sommersonnenwende. An diesen
Tagen sind die kürzesten Nächte und somit auch der längsten
Tage des Jahres – was in vielen Kulturen und seit Jahrtausenden
gefeiert wird. Mit dem Kölner Mittsommerfest am
Schokoladenmuseum haben wir diesen sympathischen Brauch auch
in Köln etabliert.

Mit einer Mischung aus Sommerfest, einem großen
schönen Kunsthandwerkermarkt und hochwertigem
kulinarischen Angebot spricht das Mittsommerfest mit
seinem hohen Erlebniswert eine breite Zielgruppe an. Beim Bummel über den vielseitigen Design- &
Kunsthandwerkermarkt gibt es liebevoll selbstdesignte und handgemachte Dinge zu entdecken, die es so in
Geschäften nicht zu kaufen gibt. Köstlicher Flammlachs direkt vom Feuer, frische Fischspezialitäten vom
Hamburger Fischmarktstand, Gegrilltes sowie frischer Crêpe und selbstgemachtes Eis laden neben vielem mehr
zum gemütlichen Verweilen auf den zahlreichen Sitzmöglichkeiten oder am rustikalen Eichenholzfass ein.
Mit einem guten Glas Wein oder einem erfrischenden Craftbeer kann der
Besucher entspannt das lange Tageslicht dieser besonderen
Sommerabende genießen - oder sich an vielen eintrittsfreien Aufführungen
und Aktionen erfreuen, die Teil des themenbezogenen und
abwechslungsreichen Programms sind.
Dieses Jahr voraussichtlich zeitgleich als zusätzlicher Besuchermagnet:
im kompletten Rheinhaufen „Fête de la Musique“.
Ort: Köln Rheinauhafen Schokoladenmuseum * Info: eventleute gmbh * Tel. 0221.3101887 * www.mittsommerfest-koeln.de * mail@eventleute.de

