PRESSEMITTEILUNG
Lasst Blumen sprechen
Vom 3. bis 5. Juli 2020 erblüht das „Rosenfest - auf dem Heiligenberg“
in Bruchhausen-Vilsen
Lübeck, 1. Juli 2020. Nun kann dem „Rosenfest - auf dem Heiligenberg“ nichts mehr
im Wege stehen. Vom 3. bis 5. Juli 2020 öffnet das fröhlich-bunte Fest seine Tore,
wie geplant in dem einmaligen Ambiente des Forsthauses Heiligenberg. Inmitten der
Naturlandschaft von Bruchhausen-Vilsen verzaubert die Königin der Blumen ihre
Besucher rund um die Themen Garten, Wohnen und Lifestyle. Mit verlängerten
Öffnungszeiten und den inzwischen an vielen Orten üblichen A-H-A-Regeln darf
nach Herzenslust gebummelt, gestöbert und gekauft werden.
Hauptdarsteller auf dem Rosenfest-Heiligenberg ist natürlich die „Blume der Liebe“.
Sie entfaltet sich hier in all ihrer farbenfrohen Pracht. Verschiedene Rosensorten
ranken sich um kunstvoll ziselierte Blumenbögen, natürlich gehaltene Stauden
präsentieren sich in handgetöpferten Blumenschalen, und Rosenschätze besonders
ausgefallener Sorten lassen sich gebührend bewundern. Das zieht nicht nur
rosenbegeisterte Besucher in ihren Bann, sondern öffnet auch die Herzen
derjenigen, die sich vorher gar nicht so sehr mit dieser edlen Pflanze beschäftigt
haben.
Das diesjährige Rosenfest widmet sich auch dem Thema „Urlaub im eigenen
Garten“. Dafür konnte die Veranstaltungscrew rund um die Projektleiterin Ulla
Hiltafski der „HOME & GARDEN Event GmbH“ viele Aussteller gewinnen, die das
Leben im Garten oder auf dem Balkon noch schöner, stimmungsvoller und auch
praktischer gestalten. Gartenmöbel, Gartendekoration, ausgefallene Skulpturen
gehören dabei genauso dazu, wie eine große Auswahl an Gartengeräten und
-zubehör bis hin zu Grillgeräten sowie Grill- und Designerplatten.
Besonders bewundernswert und einzigartig sind die Lavasteintische der KreativDesign-Stella. Jeder einzelne wird nach dem persönlichen Wunschmotiv des Käufers
gefertigt. Als Vorlage dient das Haus im Grünen, das geliebte Haustier oder ein Bild
vom Lieblingsstrand. In echter Handarbeit entstehen die Lavastein-Tische in Italien
aus dem Lavastein des Ätna, die Gestelle werden in Deutschland gefertigt. Zu den
ausgefallenen Outdoor-Elementen auf dem Rosenfest gehören mit Sicherheit auch
die Arbeiten der „Skulpturenwelt“. Ihre Künstler nehmen die Besucher mit auf eine
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kleine Reise in die Welt ihrer Objekte. Ob Löwe oder Gartenzwerg, ob für den
eigenen Garten oder für einen Messeauftritt, ob blau, grün oder gestreift – dieser
außergewöhnlichen Ideenwelt sind kaum Grenzen gesetzt. ‚Gemacht, um zu
genießen, relaxen, lesen oder träumen’, hinter diesem Slogan stecken die EL SOL
RELAX Designliegen. Sie sind ergonomisch geformt, passen sich optimal jeder
Körperform an und stellen eine ganz persönliche Wohlfühloase dar. Davon können
sich die Besucher des Rosenfestes vor Ort selbst überzeugen.
Früher hieß es, erst mit einem Hut sei man korrekt angezogen. In den letzten Jahren
sind Hüte und Kappen wieder so richtig in Mode gekommen. Kein Wunder, dass
Hutique hier genau im Trend liegt und ihre Kollektion an Hüten, Mützen und
Accessoires zu dem Fest mitbringt. Darunter findet man nicht nur die neuesten
Trends aus aller Welt, sondern durchaus tragbare und gleichzeitig ganz besondere
Lieblingsstücke. Auch für Anja Heinrich begann es mit Liebe, denn ihre Begeisterung
für die Farbe weiß und zum skandinavischen Shabby Style hat sie zum Beruf werden
lassen. Unter dem Namen Litenvilla haucht sie alten Möbelstücken durch die Farbe
weiß ein ganz neues Leben ein und arbeitet kleinere Macken zu einer Besonderheit
heraus. So kann jedes Einzelstück seine ganz eigene Geschichte erzählen. Seit
einigen Jahren schon kommt Petra Mönius zum „Rosenfest - auf dem Heiligenberg“.
Ihre „Wesens-Kleider“ sind der Oberbegriff für Hosen, Röcke, Blusen, Jacken,
Hochzeitskleider etc. „Es ist die breite Palette der Farben, Stoffqualität und die
passende Schnittführung, die beim Tragen ein Wohlgefühl und eine körperlichseelische
Balance
entstehen
lassen“,
sagt
die
Künstlerin.
Die Gastronomen vor Ort sorgen mit einer Vielfalt an Speisen und Getränken für ihre
Gäste. Allerdings ist eine zusätzliche Registrierung der Kontaktdaten notwendig,
wenn man sitzend verweilen möchte.
Selbstverständlich steht das Rosenfest ganz im Zeichen der allgemeingültigen A-H-A
Regeln. Verlängerte Öffnungszeiten sorgen dafür, dass der Abstand gewahrt wird.
Hinzu kommt ein spezielles Hygienekonzept mit Desinfektions-Spendern und dem
Tragen von Alltagsmasken. Der Veranstalter weist darauf hin, dass Masken während
des Besuchs des Rosenfests bitte zu tragen sind. Aufgrund der aktuellen Abstandsund Hygienevorschriften kann in diesem Jahr leider kein Depotdienst angeboten
werden.
Das Rosenfest findet vom 3. bis 5. Juli statt. Es ist am Freitag, den 3. und Samstag,
den 4. Juli von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag, den 5. Juli, öffnet das Rosenfest
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von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zehn Euro, inkl. Parkgebühren.
Freien Eintritt genießen Kinder bis einschließlich 15 Jahre in Begleitung

Erwachsener. Für entspanntes Bummeln empfehlen die Veranstalter die Zeitfenster
am Vormittag und am späten Nachmittag. Hunde können selbstverständlich
mitgebracht werden. Es wird jedoch darum gebeten, die Hunde anzuleinen.
Veranstalter
HOME & GARDEN EVENT GmbH
Projektleitung: Ulla Hiltafski
Spenglerstraße 43 · 23556 Lübeck
Telefon: 0451 899 060 · Telefax: 0451 899 06 34
hiltafski@homeandgardenevent.de · myrau@homeandgardenevent.de
www.rosenfest-heiligenberg.de
Pressekontakt:
Franziska Koepp
Telefon: 0451 89 906 447
koepp@das-agenturhaus.de
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