PRESSEMITTEILUNG
So stimmungsvoll kann der Herbst sein
LebensArt Herbstzauber vom 15. bis 17. Oktober 2021 in der Lutherstadt
Wittenberg
Lübeck, 13. Oktober 2021. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der die farbenfrohe Natur
zu Spaziergängen einlädt, uns leuchtende Kürbisse vor der Tür begrüßen und wir uns
an geselligen Stunden bei Kerzenschein und warmem Tee erfreuen. Wer Lust hat, die
Saison im Freien noch etwas zu verlängern und ein Shoppingerlebnis mit herbstlichem
Flair zu genießen, der sei vom 15. bis 17. Oktober 2021 herzlich zum LebensArt
Herbstzauber in Wittenberg eingeladen. Bereits zum fünften Mal wartet diese beliebte
Veranstaltung mit allerlei Trends und Ideen rund um Garten, Wohnen und Lifestyle auf.
Dieses Jahr auch wieder im Stadtpark an den Wallanlagen.
Der Zeitpunkt für eine Veranstaltung dieser Art könnte kaum besser gewählt sein. Nach
den Sommermonaten, die wir zum größten Teil im Freien verbracht haben, geht es nun
daran, unser Zuhause für die bevorstehende Zeit kuschelig werden zu lassen. Wie
wäre es mit ein paar neuen Accessoires, extravaganten Farbkompositionen oder trendigen Dekorationselementen? All diejenigen, die auch in den kommenden Monaten
Freude beim Anblick ihres spätsommerlichen Gartens haben möchten, verzieren ihn
mit dekorativen Pflanzen, Natursteinen oder Skulpturen. Vielerlei ausgefallene Dinge,
die herbstliche Atmosphäre versprühen, sind bei dem beliebten Lifestyleevent in Wittenberg an den Ständen der vielen regionalen und nationalen Händler zu bewundern.
So können sich alle Besucher während dieser drei Tage von der unendlichen Vielfalt
dieser bunten Jahreszeit verzaubern lassen.
Während man über das Ausstellungsgelände wandelt, entdeckt man schöne und erlesene Dinge der anspruchsvollen Lebensart: Dazu gehören hochwertige Inneneinrichtungen und Wohnaccessoires, daneben verschiedene Varianten an Schmuckdesign,
Silber und Porzellan. Auch Handtaschen, Geldbörsen und Gürtel sowie ländliche und
moderne Mode präsentieren sich unter den creme-weißen Pagodenzelten. Darunter
sind auch die beliebten Aussteller Mamani, Samin und Dacys Fashion mit ihren herbstlichen und kuscheligen Modekreationen vor Ort. Für die kältere Jahreszeit werden
wohlig-warme Schals, Tücher, Hüte und Mützen angeboten.
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Ein besonderes Augenmerk des LebensArt Herbstzaubers gilt ebenso dem Weihnachtsfest, das sich mit großen Schritten ankündigt. Um auf die besinnlichen Wochen
des Advents einzustimmen und vielleicht schon die ersten Geschenke ohne Stress
einkaufen zu können, inspiriert die Veranstaltung mit vielen schönen Lifestyle-Accessoires und weihnachtlichen Geschenkideen.
Zur Vorbereitung des heimischen Gartens auf die Herbst- und Wintersaison steht eine
gut sortierte und hochwertige Palette an winterfesten Pflanzen zur Auswahl. Die
Aussteller präsentieren alles, was für herbstliche Gärten und ländliche Lebensart steht:
Staudenraritäten,
winterharte
Blumenzwiebeln,
Gartenwerkzeuge
sowie
Dekorationen. Ein einzigartiges Sortiment an Design-Edelstahlprodukten für Garten,
Terrasse und Balkon zeigen Girse-Design und die Manufaktur DIMARO-Design. Deren
Produkte zeichnen sich durch hochwertige Materialien, aufwändige Verarbeitung und
edle Formen aus. Sie bringen mit ihren Feuerdesign-Grillkaminen und -Feuerstellen
sowie ihren extravaganten Edelstahl-Gartenmöbeln herbstliches Flair in den
heimischen Garten. Für wetterfeste Gartenmöbel steht auch Galeria Lignum, die unter
anderem mit ihren Strandkörben für die Verlängerung der Gartensaison sorgen. Und
wer den Sommer noch nicht ganz gehen lassen möchte, bringt sich einfach mit KIWIRI,
dem Spezialisten für Kiwi-Pflanzen, das südländische Flair nach Hause.
Neben bummeln, shoppen und genießen können sich die Besucher auch unterhalten
lassen. Dafür haben die Organisatoren der Veranstaltung ein herbstliches
Rahmenprogramm zusammengestellt. Denn nicht nur zu Halloween dürfen Kürbisse
geschnitzt und zu leuchtenden Gesichtern gestaltet werden. Während des LebensArt
Herbstzaubers Wittenberg können große und kleine Gäste an allen
Veranstaltungstagen kreativ werden – und das sogar unter fachkundiger Anleitung.
Den musikalischen Rahmen während des herbstlichen Bummels füllen Katie und
Lasse aus. Beiden Künstlern gelingt es immer wieder spielerisch, ihre musikalische
Passion schnörkellos, akustisch und echt auf die Bühne zu bringen.
Die Erntefülle des Herbstes erleben die Gäste des LebensArt Herbstzaubers auch
beim kulinarischen Angebot. So tischt man Spezialitäten wie sächsische und
internationale Leckereien auf, aber auch Fischbrötchen, Räucherfisch oder Deftiges
vom Grill. Daneben lassen Kaffeespezialitäten und Süßes, wie duftende Waffeln und
aromatischer Glühwein, den Bummel zu einem köstlichen Vergnügen werden.
Besucher werden gebeten, sich vor dem Besuch des LebensArt Herbstzaubers auf der
Internetseite
www.lebensart-herbstzauber.de/LebensArt-Herbstzauber-MesseLutherstadt-Wittenberg.html über aktuelle Hinweise und Auflagen zu informieren.
Karten können hier gern vorab erworben werden, natürlich gibt es aber auch eine
Tageskasse. Der LebensArt Herbstzauber ist Freitag, Samstag und Sonntag je von 10
bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt sieben Euro, Kinder bis
einschließlich 15 Jahre dürfen in Begleitung Erwachsener gratis dabei sein.

2

Kontakt
Das AgenturHaus GmbH
Projektleitung: Kevin Holstein
Spenglerstraße 43, 23556 Lübeck
Telefon 0451-89906-456, Telefax 0451-89906-34
holstein@das-agenturhaus.de, www.lebensart-herbstzauber.de
Pressekontakt:
Franziska Koepp
Telefon: 0451 89 906 447
koepp@das-agenturhaus.de
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