
 

 
Advent im Park 2020: Start auf Dezember verschoben                                                                             

Die Eröffnung verzögert sich aufgrund der COVID-19 Verordnung                                                   

Baden, 3. November 2020 – Schweren Herzens muss der Start des nachhaltigen Adventmarkts im Kurpark 

Baden um einige Wochen verschoben werden. Aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen darf Advent 

im Park presented by VOLKSBANK nicht wie geplant am 20. November starten. Der Kurpark Baden 

erstrahlt voraussichtlich von 1. – 20. Dezember 2020.  

Die Verzögerung des Starts trifft das Organisationsteam von HSG-Events sehr. Wochenlang wurde an einem 

Corona-Sicherheitskonzept gearbeitet, um den Schutz der Besucherinnen und Besuchern des Marktes 

sicherzustellen.  

Nicolas Hold, Projektleiter von Advent im Park, zeigt sich betroffen: „Leider scheinen die Maßnahmen zur 

Eindämmung der Pandemie notwendig – trotzdem bedauern wir die Aufschiebung unseres Adventmarktes. 

Die Sicherheit steht für uns aber stets an erster Stelle!“ 

Das Besondere an Advent im Park  

Advent im Park – Baden FAIRzaubert ist ein 2019 gänzlich neu entwickeltes, modernes und vor allem 

nachhaltiges Adventmarkts-Konzept, das sich mit viel Gefühl und Liebe zum Detail in die Gesamtkulisse 

des wunderschönen Kurparks in Baden einfügt. Der Adventmarkt bietet ein einzigartiges Erlebnis für die 

ganze Familie und überzeugt durch das klare Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, der Vielfalt durch Advent 

Pop-Up Stores und hochwertige regionale Gastronomie.  

Für Nicolas Hold ist der Adventmarkt ein Herzensprojekt. Er erzählt: „Die Veranstaltung von Advent im Park 

liegt uns sehr am Herzen – ein gut geführter Adventmarkt wirkt sich positiv auf den Handel, die 

angeschlagene Gastronomie und Hotellerie in der Stadt Baden aus. Gerade für klein und mittelständische 

Unternehmen bietet Advent im Park eine unverzichtbare Plattform, die man mit dem Besuch unterstützen 

kann. Adventmärkte haben lange Tradition und sind außerdem ein wichtiger Ort, um den Menschen gerade 

in so einer schwierigen Zeit Hoffnung und Freude zu schenken.“ 

Das Sicherheitskonzept  

Vor den Toren Wiens wird mit Advent im Park presented by VOLKSBANK ein Ort geschafft, an dem man sich 

unter kontrollierten Bedingungen treffen und geschützt fühlen kann. Die Veranstalter arbeiten hart an der 

Umsetzung und treffen alle notwendigen Vorkehrungen für einen sicheren Besuch. Den Adventmarkt 

machen umfangreiche Hygienemaßnahmen, ein Einbahnsystem vor den Gastronomie-Hütten, das Tragen 

von Mund-Nasen-Schutz und vieles mehr zu einem sicheren Erlebnis. Bei Advent im Park kann man sich auf 

ein ausgeklügeltes Corona-Sicherheitskonzept verlassen!  

 

 



Website: https://www.adventimpark.at/ 
Facebook: https://www.facebook.com/adventimpark 
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