Regionale Informationsmesse: Zum 6. Mal in Euskirchen – zum 9. Mal im Kreis EU – zum 60. Mal in NRW

50 Plus – Freude am Leben RKeogmiopneatleenz:
Sa. 27. & So. 28.02 · City-Forum-EU

Expertenrat …

Hochstraße 39 · 11.00 – 17.00 Uhr
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23 Fach

Gesund sein,
Gesunder
gesund bleiben, Schlaf
Großteil der Zeit
gesund werden Einen
seines Lebens wid-

… im Stundentakt.
Bei 23 Fachvorträgen
informieren Experten zu wichtigen und
aktuellen Themen und
beantworten die Fragen der Zuhörer.

Vorsorgen

Um das Leben heute
unbeschwert, aber
auch künftig mit
Freude genießen zu
können, ist es erforderlich – frühzeitig und
individuell abgestimmt
auf die eigenen Bedürfnisse – Vorsorge zu treffen. Beste und individuelle Beratung garantieren
die ausstellenden Experten.
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Individuelle, persönliche und
kompetente Beratung

Mehr als jeweils 5.000 Besucher zählten die
beiden zurückliegenden Messetermine im
City-Forum Euskirchen, der „guten Stube“ der
Kreisstadt. Bei der Neuauflage erwartet die
Sicherheit
Besucher ein noch vielfältigeres Angebot, da die
Ein guter Schutz des
Anzahl der regional fachkompetenten Aussteller
Hauses bzw. der
Wohnung schützt nicht nochmals erhöht werden konnte.
nur das Eigentum, son- Rund 60 Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, Praxen und Kanzleien sowie Einrichtungen
dern garantiert auch
und Verbände aus dem Kreis Euskirchen – Ihre
Sicherheit, die gut tut.
kompetenten Partner vor Ort – beraten Sie bei
Fachunternehmen
der Messe wieder ganz persönlich und individuberaten hier die Besucher und geben wertvolle
ell. Sie informieren über Trends und Neuheiten,
und wichtige Tipps.
geben Tipps für das ganz persönliche Anliegen.
Leben im Alter Im Fokus steht die Altersgruppe der 49- bis
65-Jährigen, doch wertvolle Tipps gibt es auch
Mehrere Senioreneinfür die ältere sowie jüngere Generation. Die
richtungen, ambulante
Dienste und Beratungs- Besucher erwartet bei freiem Eintritt Information und Interaktion zu den Themen, die laut
stellen aus der Region
stellen sich bei der Mes- Erhebungen den Best Agern besonders wichtig
sind. Die Messe im City-Forum Euskirchen stellt
se vor und informieren
bereits den 60. Messetermin der erfolgreichen
über ihre BetreuungsInformationsmessereihe dar.
und Serviceangebote.

Dem Themenbereich Gesundheit kommt bei der
Messe eine herausragende Rolle zu. Gesund
sein, gesund bleiben und
vor allem auch wieder
gesund werden – diese
Leitgedanken bestimmen
hier die Ausrichtung. Ob
klassische Schulmedizin
oder alternative Heilmethoden, die Besucher erwarten kompetente Informationen und persönliche Beratung. Gleiches
gilt für die richtige Vorsorge rund um die Themen
Gesundheit und Ernährung.

Gestalten
mit Blick in
die Zukunft
Wertvolle Tipps und
Anregungen garantieren
die regionalen Aussteller
in den Themenbereichen Wohnen/Umbauen
sowie Gestalten/Einrichten. Vielfältig ist hier das
Themenspektrum. Ob Sie den Austausch alter
Fenster und Türen gegen energiesparende und
sichere Alternativen ins Auge gefasst haben
oder ob die Neugestaltung des direkten Wohnbereiches in Kürze ansteht oder ob Sie Ihre
Immobilie mit Blick aufs Älterwerden veräußern
und gegen eine barrierefreie Immobilie tauschen
möchten – bei der Messe erhalten Sie zu diesen
und weiteren Themen individuelle Beratung von
den Spezialisten aus der Region.

met der Mensch dem
Schlaf. Ein entspannter
und erholsamer Schlaf
im richtigen, auf den
jeweiligen Körper abgestimmten Bett garantiert nicht nur Wohlbefinden, sondern dient der
Gesundheit. Mehrere führende und qualifizierte
Bettenfachhändler beraten bei der Messe vor Ort.

Gestaltung
des Gartens

Mit dem anstehenden
Frühjahrsbeginn rückt
der Garten wieder in
den Fokus. Gleich, ob
Sie eine Umgestaltung
des Gartens planen
oder die Neuanschaffung von Gartenmöbeln
ansteht, bei der Messe gibt es zahlreiche Tipps
und Anregungen von Fachhändlern aus der
Region.

Urlaub
genießen

Gleich, wie und auf
welche Art Sie Ihren
nächsten Urlaub gestalten und erleben
möchten, mehrere
führende regionale
Reiseanbieter beraten Sie und stellen ihre
Angebote und Leistungskompetenzen vor,
damit der nächste Urlaub – gleich ob Bus- oder
Studienreise, Kreuzfahrt oder Wellnessurlaub –
für Sie garantiert zum unvergesslichen Erlebnis
wird.

Möchten auch Sie Ihr Angebot auf der Messe vorstellen? Kontaktieren Sie uns zeitnah unter 02473-9199905. Gerne prüfen wir für Sie, ob dies noch umsetzbar ist. www.hs-messen.de

