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„Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“
In diesem Newsletter zu lesen
- Oberfranken-Ausstellung in Coburg [weiterlesen…]
- Sommerfest der Thüringer Landesvertretung beim Bund in Berlin [weiterlesen…]
- „Lavendelfest“ in Bad Blankenburg [weiterlesen…]
- „Leistungsschau der Wirtschaft“ in Sömmerda [weiterlesen…]
- Neuer „Bratwurst-König“ gekürt [weiterlesen…]
- Aktionen für den „Thüringer Kloß“ [weiterlesen…]
- Ihre Anwesenheit am Messestand [weiterlesen…]
-Neue Datenschutzverordnung [weiterlesen…]
- Fotos von der Kürung des neuen Bratwurst-Königs & der Dauerpräsentation [anschauen]
Sehr geehrte Mitglieder und Interessenten der „Thüringen Welt“,
große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus!
1. Dieser Tage haben wir die „Oberfranken-Ausstellung“ in Coburg gebucht und damit erstmals in
unser Messeprogramm aufgenommen. Die Ausstellung findet vom 11. bis 14. Oktober 2018 statt
und wir freuen uns dabei zu sein.
2. Am 25. Juni präsentieren wir unsere touristischen Spezialitäten zum Sommerfest der Thüringer
Landesvertretung beim Bund in Berlin.
Mit dabei haben wir „Hopfengetränke“ aus der Brauerei Schwarzbach und Kartoffelpuffer aus
Heichelheim.
3. Am 21. und 22. Juli ist in Bad Blankenburg „Lavendelfest“. Hier haben wir einen Stand
angemeldet.
4. Ebenfalls kurzfristig ist jetzt unsere erstmalige Teilnahme an der „Leistungsschau der Wirtschaft“
am 03. und 04. November in Sömmerda in unseren Messekalender aufgenommen.
5. Thüringen hat einen neuen „Bratwurst-König“. Am 03. Juni wurde in Suhl „Norbi der Erste“
gekrönt.
Er versprach ein „König des Volkes zu sein“ und den „Thüringer Bratwurst-Kult“ weiter in die
Welt zu tragen. Erfahrene und engagierte Verbündete wie z. Bsp. das „Thüringer
Bratwurstmuseum“ und Naturfleisch Oberweißbach sind hier mit von der Partie.
Glückwunsch dem neuen Oberhaupt der „Thüringer Bratwurst“.
6. Das kulinarische Kultobjekt „Thüringer Kloß“ wird von uns gegenwärtig mit 2 Aktionen weiter
vorangetrieben:
- „Kloß-Verrückt“, so der Buchtitel, wird u.a. außergewöhnliche, neue
Rezepturen/Menüvorschläge und Kloßvariationen vorstellen.
Wir dürfen uns auf tolle und interessante Ideen unserer Köche und Mitmacher freuen.
- Ausgeschrieben ist das Qualitäts-Siegel „Original Thüringer Kloß“. Am 15. September
wird es dazu einen thematischen „Thüringen Welt-Wirtestammtisch“ in der Thüringer
Kloßwelt in Heichelheim geben.
Den Termin bitte JETZT schon vormerken und reservieren.

Es gibt eine „spektakuläre Neuheit“, die ab Frühjahr 2019 dem Thema „Thüringer Kloß“
neuen Schwung verleihen wird.
7. Ihre persönliche Anwesenheit an unserem Messestand ist wie immer möglich und gewünscht.
Eine Person pro Messetag ist immer möglich.
Bitte melden Sie Ihr Interesse dafür an. Fax-Formular anbei!
Ihr mögliche Teilnahme wird zeitnah abgestimmt.
8. Gemäß Vereinbarung werden unsere Netzwerkmitglieder regelmäßig per Newsletter (E-Mail) über
die Aktivitäten informiert. Die vorliegenden Daten sind in einer Datenbank bei uns gespeichert
und werden ausschließlich für den o.g. Zweck verwendet.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte, es sei denn, Ihre ausdrückliche Zustimmung dafür liegt vor.
Ihre vorliegenden Daten werden vertraulich behandelt. Die neue Datenschutzerklärung ist
aktualisiert und unter www.thueringen-welt.de/datenschutz.html einsehbar.
Zu empfehlen ist die Teilnahme an diesbezüglichen Seminaren der DEHOGA und der IHK.
Mit freundlichen Grüßen
Team „Thüringen Welt“

Fotos von der Kürung des neuen Bratwurst-Königs und …

Sieger im Wettbewerb: Die „Suhler Grillzwerge“

Krönungszeremonie

… von der Dauerpräsentation in der Thüringer Kloß-Welt Heichelheim

