
Reisemesse entfacht Urlaubsgefühle
Internationale Reisemesse lässt Besucher träumen

BOPPARD. Die zweite In-
ternationale Reisemesse
präsentiert in der Stadt-
halle am Sonntag, 28. Ok-
tober (11 - 18 Uhr), die vie-
len Facetten der Urlaubs-
und Freizeitgestaltung.

Unter dem Motto „Reise,
Freizeit, Erholung“ bietet
die Messe umfassende In-
formationen zu den
schönsten Tagen des Jah-
res und zeigt die gan-
ze Vielfalt des Reisens
vom Kurztrip bis Rund-
reise, von Europa bis Asi-
en. Große Reiseveran-
stalter sind mit Info-
ständen und Fachbera-
tern vertreten. Auch die
Bundesgartenschau 2029

wird mit einem Info-
stand und Ansprechpart-
ner vertreten sein. Dort
gibt es die aktuellen In-
fos zu den bisherigen Pla-
nungen aus erster Hand.
Auch zahlreiche kosten-
lose Infovorträge zu den in-
ternationalen Reisezielen
in Ägypten, Malta, Spa-
nien, Portugal und Thai-
land wird es geben. Ein Hö-
hepunkt der Vorträge wird
auch die Vorstellung der
Gruppenreisen 2019 durch
das Reisebüro und Noll
und Faber Auszeit sein.
Und auch an die klei-
nen Besucher wird ge-
dacht und um 15 Uhr
der Film „Hotel Trans-
silvanien 3 – Ein Mons-

ter Urlaub“ gezeigt. Ein
Highlight ist auch in die-
sem Jahr die große Ver-
losung, bei der es wie-
der zahlreiche wertvolle
Sachpreise zu gewinnen
gibt. Hauptpreis ist eine ein-
wöchige MSC-Kreuzfahrt
im Wert von 1500 €. Zu-
dem gibt es Reisegut-
scheine, eine Übernach-
tungen in einem 5 Ster-
ne Hotel, Eintrittskarten zum
Europapark und vieles
mehr. Ein Los kostet 2 €
pro Stück und kann wäh-
rend der Messe erwor-
ben werden. Der Eintritt
zur Messe beträgt wie-
der ebenfalls 2 € und be-
inhaltet ein Los und den
Eintritt.

Die Reisemesse lässt die Besucher von Urlaub und war-
men Temperaturen träumen.

Grußwort des
Bürgermeisters
Liebe Besucher,
liebe Gäste,

der traditionelle Bopparder
Bauernmarkt bietet die bes-
ten Erzeugnisse von Land-
wirten und Direktvermark-
tern aus der Region. Bau-
ernhoftiere bereichern das
bunte Bild vom Landmarkt
mitten in der Stadt. Der Bau-
ernmarkt zeigt sich am letz-
ten Oktobersonntag mit
überbordenden Spezialitä-
ten der Saison. Weine und
Schnäpse, Töpferwaren und
Holzspielzeug finden sich
ebenso hier, wie die regio-
nal-rustikalen Produkte
Bauernbrot und Hausma-
cherwurst. So schmeckt die
schöne Ländlichkeit von

Rheintal und Hunsrückhö-
hen. Daneben öffnen die
Bopparder Einzelhändler
zum verkaufsoffenen The-
mensonntag. Parallel findet
in der Stadthalle die zweite
Bopparder Reisemesse
statt. In Kooperation mit dem

Reisebüro Noll präsentieren
sich in der Stadthalle 20
namhafte touristische An-
bieter wie Kreuzfahrtunter-
nehmen, Pauschalreisever-
anstalter und Wanderspezi-
alisten. Während die Aus-
steller zu verschieden Rei-
sethemen in der Lobby refe-
rieren, können die Kleinen
ins Kinderkino des VHS-Ci-
nema. Die Tourist Informati-
on Boppard finden Sie an
diesem Tag im Foyer der
Stadthalle.
Ich heiße Sie in der Bop-
parder Kernstadt und der
Stadthalle ganz herzlich
Willkommen.

Ihr
Dr. Walter Bersch

Anzeigensonderveröffentlichung

28. Oktober 2018
BAUERNMARKT IN BOPPARD

Besinnliche Zeit wird eingeläutet
Regionale Inspiration für Herbst und Winter mit verkaufsoffenem Sonntag
BOPPARD. Der traditio-
nelle Bauernmarkt findet
am Sonntag, 28. Oktober
(13 - 18 Uhr), wieder in der
Innenstadt statt und bietet
den Besuchern Leckeres
und Schönes aus der Re-
gion. Umrahmt wird er mit
einem verkaufsoffenen
Sonntag.

Der Bopparder Bauern-
markt bietet nicht nur regi-
onale Produkte von Land-
wirten und Direktvermark-
tern, sondern auch richtiges
Borsten- und Federvieh. Die
rosa Ferkel sind gerade für
Kinder besondere Hingu-
cker und Enten, Gänse und
Hühner bereichern das
bunte Bild vom Landmarkt
mitten in der Stadt. Selbst
gemachtes aus Küche und
Keller sucht hier eine neue
Heimat, Handwerkskunst
und Kunsthandwerk einen
neuen Liebhaber.

Der Bauernmarkt zeigt sich
am letzten Oktobersonntag
mit überbordenden Spezi-
alitäten der Saison. Weine
und Schnäpse, Töpferwa-
ren und Holzspielzeug fin-
den sich ebenso hier, wie
die regional-rustikalen Pro-
dukte Bauernbrot und
Hausmacherwurst. Der
Bauernmarkt zeigt sich En-
de Oktober wie ein pralles
Füllhorn saisonaler Spezia-
litäten, wo rotbackige Äpfel
und bauchige Kartoffeln um
die Gunst des Gastes
leuchten.
Ergänzend zu der Vielfalt
des schönen Marktes öff-
nen auch viele Geschäfte
gleichzeitig an diesem
Sonntag ihre Türen und la-
den zum Flanieren ein. In
den Modegeschäften kann
man die neusten Trends für
Herbst und Winter finden,
kuschelige Mode für die
kalten Tage und Elegantes

für die nahende Weih-
nachtszeit entdecken. Dazu
verzaubern die festlichen
Dekorationsideen und bie-
ten schon heute erste Ins-
piration für das Festessen,
einfach zubereitet mit mo-
dernen Küchenaccessoires.
In Parfümerie und Droge-
riemarkt findet sich alles für
winterschöne Haut. In der

Buchhandlung kann man
sich von den Trends der
Frankfurter Buchmesse be-
geistern lassen, das Fahr-
radstudio und der Out-
doorladen in der Fußgän-
gerzone verhelfen mit kom-
petenter Beratung zu Out-
dooraktivitäten in der kalten
Jahreszeit.
Auch die Cafés und Gast-

ronomie versprüht mit Kaf-
fee und Kuchen und ande-
ren Leckereien vorweih-
nachtliche Stimmung. Es ist
also die perfekte Gelegen-
heit in der schönen Innen-
stadt einen Nachmittag lang
die Seele baumeln und sich
für die nahende Advents-
und Winterzeit inspirieren
zu lassen.

Einkaufen und Stöbern macht bekanntlich hungrig. Eine Tasse Kaffee mit einem Stück Sonntagskuchen oder heißen Waffeln sind immer beliebt. Foto: Breitbach

Der Bopparder Bauernmarkt lässt sich natürlich nicht
nur zu Fuß erkunden.

Feinkostmarkt Link in der Bopparder Fußgängerzone
Regionale Lebensmittel nicht nur auf dem Bauernmarkt
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Neben den zahlreichen Anbietern regio-
naler Artikel, die nur zum Bauernmarkt
am Sonntag in Boppard zu finden sind, be-
findet sich direkt in der Fußgängerzone
gegenüber Rossmann der „Heimat Shop“
Feinkostmarkt Link. Der Bopparder
Mario Link hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, auf seinen fast 200 m2 Verkaufsflä-
che einen Marktplatz für zahlreiche regi-
onale Lieferanten zu bieten.
Nur am Sonntag, passend zum Thema, hat
er sich wieder einmal etwas Besonderes
für seine Kunden einfallen lassen. An die-
sem Tag wird es alle regionalen Artikel
zum Nettopreis, d.h. ohne die Mehrwert-

steuer zu kaufen geben. Es findet sich un-
ter anderem das gesamte Sortiment von
Gourmet Wild, Schwaab Fruchtsäfte, die
Hunsrücker Genussmanufaktur, die Öle
der Ölmühle Kastellaun, verschiedene
Artikel der Mittelrheinkirsche, Holzfel-
der Eier vom Geflügelhof Böhmer, Weine
aus dem Bopparder Hamm und vieles
mehr in seinem Laden.
Aber auch beim Thema Feinkost kann er
punkten. Zum Bauernmarkt gibt es Oliven
und verschiedene Antipasti zum absolu-
ten Sonderpreis von nur 1.- ¤ je 100 gr. Die
verschiedenen selbstgefüllten Antipasti
gibt es an diesem Tag für nur 2.-¤/100 gr.

Falls Sie etwas verschenken möchten,
bietet der Heimat Shop Feinkostmarkt
Link auch hier eine praktische Lösung
an. Alle Artikel werden kostenfrei zu ei-
nem attraktiven Geschenk verpackt. „Dies
wird bereits rege von meinen Kunden
genutzt!“, freut sich Inhaber Mario Link
und füllt nochmal die dafür vorgesehe-
nen Geschenkkörbe auf. Diese gibt es in
verschiedenen Größen. „Da ist für jeden
Anlass und jeden Geldbeutel was Pas-
sendes dabei!“, ergänzt Mario Link noch.

Das Team freut sich auf zahlreiche Be-
sucher und Kunden aus dem Umkreis.

Alle Oliven in Ölstatt 1,49 J/100 grnur noch 1,- J/100 gr

Oberstraße 130 · 56154 Bop
pard

Alle Artikel
aus der Regionzum Nettopreis

OHNE
Mehrwertsteuer

Gratis –
Verkostung vonWeinbergpfirsich-Likör


