landquarter mäss - #erlebemehrwert vom 18. – 20. Oktober 2019
Wenn die landquarter mäss am Freitag, 18. Oktober 2019 um 17.00 Uhr erneut
die Tore öffnet, dann tut sie das unter dem Motto #erlebemehrwert. Die
Fachleute vor Ort, die Sonderschauen und ein spannendes Rahmenprogramm
vermögen die Besucher der herbstlichen landquarter mäss zu begeistern.
Zwar sind die Vorteile des regionalen Einkaufs weitgehend bekannt. Ganz
abgesehen von der Beratung der Fachfrau und des Fachmanns stützt ein
funktionierendes Gewerbe eine Region und fördert diese nachhaltig. Mit der
Durchführung der landquarter mäss vom 18. – 20. Oktober 2019 tritt das lokale
Gewerbe erneut in den Vordergrund und präsentiert sich einer grossen
Besucherschar.
Dem neuen OK ist es ein Anliegen, das Bewährte der landquarter mäss zu
übernehmen und neue Angebote hinzuzufügen. So werden verschiedene Gastwirte
an verschiedenen Tagen im #EventZelt ihre Kreationen anbieten und die Besucher
mit leckeren Speisen und Snacks verwöhnen. Am Abend wird das #EventZelt zum
#PartyZelt und mit „DJ Edelweiss“ aka Hitsch Auer, Live Music von „SPIRIT Rock
Pop Country“ und „ACCU PARAGRAPH“ bis in die Nacht gefeiert. Es erklärt sich
von selbst, dass auch die musikalischen Acts aus der Region sind!
Die Sonderschau der Feuerwehr lässt nicht nur die Kinderherzen höher schlagen –
das Mäss-Team ist überzeugt, dass auch so manches Männer-(und Frauen-)herz
freudig hüpft, wenn die grossen Fahrzeuge auffahren und zeigen, was sie sonst im
Alltag nicht so zur Schau stellen können.
Mit den Beiträgen der Musikschule Landquart und Umgebung, der Tanzgruppe
roundabout, Peter „Reisepeter“ Weibel und der Bluebox erwartet die Besucherin
und den Besucher ein spannendes Rahmenprogramm, das verschiedene
Altersgruppen anspricht. Dazu gehört auch ein Wettbewerb, der zugunsten der
Kinderkrebsforschung Schweiz lanciert wird und der mit tollen Preisen gespickt
ist.

Der Mäss-Brunch wird selbstverständlich auch dieses Jahr wieder stattfinden. Am
Sonntagmorgen zwischen 09.00 und 11.00 Uhr wird den Besuchern ein leckerer
Zmorga serviert und so den Start in den letzten Mässtag versüsst. Neu ist der
reduzierte Kombi-Preis für den Brunch und den Mäss-Eintritt – Anmeldungen
werden per sofort per Mail marketing@landquarter-maess.ch
entgegengenommen.
Das erwähnte neue OK der landquarter mäss mit Pascal Rüegg (Präsidium,
Gastro, Sicherheit), Emel Kara (Sponsoring, Gastro), Ladina Gisep Bachmann
(Marketing, Gastro), Claudio Losavio und Nicola Carroccia (Bau) steckt inmitten
der Vorbereitungen für die erste Austragung der landquarter mäss unter ihrer
Flagge. Zusammen mit rund 90 Ausstellern in zwei #Ausstellerzelten erwartet
das motivierte Mässe-OK 10‘000 Besucher am Mäss-Wochenende und setzt alles
daran, für Familien, Erwachsene, Kinder, Aussteller und Unterstützer eine
erlebnisreiche, besuchenswerte und in Erinnerung bleibende landquarter mäss
2019 zu organisieren.
Die Öffnungszeiten der landquarter mäss sind
Freitag:
17.00 – 22.00 Uhr (02.00 Uhr Partyzelt)
Samstag: 11.00 – 22.00 Uhr (02.00 Uhr Partyzelt)
Sonntag:
11.00 – 17.00 Uhr (09.00 – 11.00 Uhr Brunch)
Alle Informationen rund um die Mäss sind jederzeit auf diesen Kanälen abrufbar:
www.landquarter-maess.ch
www.facebook.com/landquartermaess
www.instagram.com/landquartermaess

