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Zweite Marktpremiere in einem Jahr: Der Fürther Markt ist
komplett mobil und damit einzigartig
Als erster fester Markt in Deutschland wird der Fürther Markt zur
Michaelis-Kirchweih Mitte September vollständig abgebaut und 5
Wochen später wieder aufgebaut. Innovative Bauelemente und
durchdachtes Management machen dies möglich und beides ist
ein Grund zum Feiern!
Der in diesem Frühjahr erfolgreich neu eröffnete Fürther Markt,
seine Händler und Besucher haben sich nach der gemeinsamen
Zeit eine kleine Pause verdient. Aber nur, um am gleichen Platz in
dieser Zeit die Michaelis-Kirchweih zu feiern.
Und das ist einmalig! Durch die innovative Planung und Umsetzung ist bisher nur der Fürther Markt deutschlandweit in der Lage,
als fester Markt innerhalb weniger Tage ab- und aufgebaut zu
werden.

Für den Ab- und wieder Aufbau der Marktbuden ist ein großer Kran erforderlich.
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Damit der Abschied im September nicht allzu schwer fällt, wird es
ab Donnerstag, 12. September 2019 einen „Abschiedsmarkt“ geben, der dann am Freitag und Samstag bis 14:00 mit dem „Kehraus-Markt“ endet und so der Michaelis-Kirchweih Fürth den wohlverdienten Platz geben wird.
Bekanntlich verabschiedet man sich mit Frohsinn und Musik am
besten – und genau das planen die Händler des Fürther Marktes.
Schließlich möchte man seinen neuen und treuen Kunden in bester Erinnerung bleiben.
Neben besonderen Angeboten begleitet die in der Fürther Musikszene bestens bekannte „SRS Jazzmen“ das Abschiedstreiben
am 12. September mit quirliger Lebendigkeit und hemmungsloser
Spielfreude und sorgt von 17:00-20:00 für zusätzlich gute Stimmung.
Am Freitag zu den üblichen Öffnungszeiten und Samstag bis
14:00 wird dem Markt für Genießer dann der Kehraus gemacht.
Auf die kleinen und großen Gäste des Markes wartet auch an diesen Tagen die eine oder andere Überraschung, sicher auch in
preislicher Hinsicht. Ein Abschiedsbesuch lohnt sich also, bis man
sich, mitten im Leben, zur Eröffnung am 19. Oktober und in aller
Frische wiedersieht.

Neuigkeiten rund im den Fürther Markt finden Sie hier:
https://fuerther-markt.de/
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