
AnzeigensonderveröffentlichungDONNERSTAG, 1. NOVEMBER 2018
ALLERHEILIGEN – SHOPPEN IN HESSEN

Shoppen und genießen in Limburg
Zu Allerheiligen in die Domstadt / Tolle Angebote und Aktionen am Donnerstag

LIMBURG. -mn- Alle Jah-
re wieder steht er vor der
Tür: Allerheiligen. In nur
fünf Bundesländern ist
der 1. November ein Fei-
ertag, so auch in Rhein-
land-Pfalz. Diesen Tag
nutzen die Rheinland-
Pfälzer gerne, um im be-
nachbarten Hessen einen
schönen Shoppingtag zu
verbringen.

Auch in diesem Jahr ist
Limburg auf den großen
Ansturm aus dem Nach-
barbundesland gewapp-
net. Die Einzelhändler in
der Innenstadt, Altstadt und
WERKStadt warten an die-
sem Tag mit vielen tollen
Angeboten und Rabattak-
tionen auf die Kunden aus
Rhein-Lahn und Wester-
wald. Aber nicht nur die
Geschäfte der Domstadt
freuen sich bereits auf die
Kundschaft aus Rheinland-
Pfalz. Auch die Gastrono-
mie bereitet sich schon
jetzt auf den Besucheran-
sturm vor. In gemütlichen
Cafés und schönen Res-
taurants können die Gäste
aus den Nachbarkreisen
einkehren, etwas leckeres
genießen und eine Pause
zwischen den Shopping-
touren einlegen.
Durch kurze Wege, flaniert
von Geschäften und Gast-

ronomie, sind die WERKS-
tadt, Innenstadt und Alt-
stadt miteinander verbun-
den und laden zu einem
schönen und gemütlichen
Bummel in der Domstadt
ein.
Aber Limburg hat mehr zu
bieten, als nur Shopping.
Die Kreisstadt hat eine his-
torische und sehenswerte
Altstadt mit vielen verwin-
kelten Gassen, kleinen Ge-

schäften und Cafés sowie
seinen Aushängeschild:
den Dom. Die Fachwerk-
häuser der Altstadt zeihen
jedes Jahr zahlreiche Be-
sucher aus aller Welt an. Da
ist eine Altstadtführung
schon fast ein „Muss“. Da-
bei haben auch schon die
Limburger selbst das eine
oder andere Juwel ent-
deckt oder die Herkunft so
vieler Sprichwörter erfah-

ren.
Auch das Diözesanmuse-
um am Fuße des Dom-
bergs sollte bei einem Be-
such in Limburg nicht feh-
len. Neben der Daueraus-
stellung und dem Dom-
schatz ist noch bis zum 25.
November die Sonderaus-
stellung „Von Kunst ist
(nicht) die Rede“ zu sehen.
Kommen Sie mit Ihrer Fa-
milie nach Limburg, früh-

stücken Sie gemütlich in
einem der zahlreichen
Cafés und verbringen Sie
einen schönen Familientag
in der historischen Dom-
stadt.
Zwar stehen genügend
Parkplätze zur Verfügung,
aber wer möchte kann
auch mal sein Auto stehen
lassen, etwas für die Um-
welt tun und mit Bahn oder
Bus anreisen.

Der Domschatz im Diözesanmuseum Limburg ist auf
jeden Fall einen Besuch wert.

Limburg rechnet auch in diesem mit vielen Besuchern aus Rheinland-Pfalz.

Die Limburger Altstadt zieht jedes Jahr viele Besu-
cher aus nah und fern an.

Auch die Geschäfte der WERKStadt haben viele tolle Angebote.

Meine Krankenkasse
unterstützt mich! Und deine?
So funktioniert die Kostenübernahme:

Reichen Sie nach Kursende Ihre Teilnahme-
bescheinigung bei Ihrer Krankenkasse ein.

Die meisten Krankenkassen erstatten mindestens
75% der Kursgebühren und das zweimal im Jahr.

Jetzt Infos anfordern:
! 06431 218 90 88

WERKStadt Limburg,
Bahnhofsplatz 1a, 65549 Limburg
www.sportive-woman.de

Rückenkraftzirkel an Geräten

8 x 40 Min. – Kursgebühr 110€

Kursbeginn: ab sofort!

Es erwartet Sie
ein breites Einkaufs
angebot in über 250
in Limburgs Innenstad

Entdecken Sie die Limburger

Wir freuen uns auf Ihre
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AUS LIEBE ZUM SPORT

FRIERST DU SCHON?

Dann entdecke jetzt unsere große Auswahl
an warmer und wetterfester Bekleidung
und Schuhen für die ganze Familie –
und reserviere Dir vorab Dein Lieblingsteil
ganz einfach online unter:
www.intersport-begro.de/sortiment/produkte

3.000 m2 Sport
am Neumarkt
in Limburg!

www.intersport-begro.de/sortiment/produkte
www.sportive-woman.de

