Advent im Park 2021: Termin steht – Jetzt als Aussteller bewerben!
Aussteller können sich nur mehr bis 30. Juni für die beliebten Hütten anmelden
Baden, 9. Juni 2021 – Der nachhaltige Adventmarkt findet heuer von 19. November bis 19. Dezember im
wunderschönen Ambiente des Badener Kurparks statt. Advent im Park presented by VOLKSBANK 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.
Ausstellerinnen und Aussteller können sich nur noch bis Ende Juni um einen der begehrten Hüttenplätze
bewerben!
Nicolas Hold, Projektleiter von Advent im Park: „Wir sind sehr positiv gestimmt der Bevölkerung in diesem
Jahr endlich wieder ein wunderschönes Adventmarkt-Erlebnis bieten zu können. Die Planung ist in vollem
Gange. Es heißt also schnell sein und bewerben, bevor alle Plätze vergeben sind!“
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. Modern, nachhaltig und erlebnisorientiert – das zeichnet
Advent im Park auch 2021 aus. Von 19. November bis 19. Dezember bietet Advent im Park bereits zum
zweiten Mal ein unvergessliches vorweihnachtliches Erlebnis für die ganze Familie. Bereits 2 Tage vor der
offiziellen Eröffnung, am 17. November, findet ein Soft Opening statt.
Limitierte Hüttenplätze für Aussteller – Jetzt anmelden!
Händlerinnen und Händler sowie Produzentinnen und Produzenten mit einem Bekenntnis zur Regionalität
und/oder Nachhaltigkeit können sich bis 30. Juni per E-Mail unter office@hsg-events.at bewerben! Dank
des flexiblen Pop-Up-Konzeptes ist es möglich, sich für kurze Zeiträume von 5 Tagen einzumieten. Mit
diesem Modell hat man die Chance, mit einem zeitlich begrenzten personellen Einsatz einen zusätzlichen
Vertriebskanal zu schaffen. Unternehmen profitieren außerdem von der überregionalen Werbung für
Advent im Park.
Die modernen und freundlich designten Hütten mit Flachdach wurden aus Holz aus österreichischen
Wäldern produziert und können auch gekoppelt als Doppelhütte verwendet werden. Alle Hütten sind
außerdem mit einer Werbefläche ausgestattet. Nicolas Hold sieht für lokale Aussteller eine tolle Chance:
„Gerade für klein und mittelständische Unternehmen bietet Advent im Park nach dem schwierigen CoronaJahr eine wichtige Plattform, die man mit einem Besuch im Kurpark unterstützen kann!“.
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