PRESSEMITTEILUNG
Bunt und unterhaltsam:
das „Rosenfest – auf dem Heiligenberg“
Vom 1. bis 3. Juli 2022 in Bruchhausen-Vilsen
Lübeck, 21. Juni 2022. Der Sommer blüht auf! Das „Rosenfest – auf dem Heiligenberg“
lädt vom 1. bis 3. Juli 2022 dazu ein, die Königin der Blume zu feiern und auf dem
weitläufigen Gelände des Vier-Sterne-Hotels Forsthaus Heiligenberg ein fröhliches
Gartenfestival zu erleben. Bei dieser rosigen Veranstaltung geht nicht nur Liebhabern
edler und seltener Rosen ein Herz auf. Es ist zudem das breitgefächerte und immer
wieder neue Angebot an Themen und Inspirationen, welches die Besucher jedes Jahr
zum „Rosenfest - auf dem Heiligenberg“ lockt.
In der Naturlandschaft bei Bruchhausen-Vilsen heißt die blumige OutdoorVeranstaltung für Garten, Wohnen und Lifestyle ihre Besucher mit sommerlichleichtem Bummeln und Shoppen sowie mit einem bunten Begleitprogramm
willkommen. So ist die etablierte Freiluftveranstaltung ein Highlight für die ganze
Familie. Regionale, nationale und internationale Aussteller, von denen ein Drittel in
diesem Jahr neu beim „Rosenfest – auf dem Heiligenberg“ dabei sind, freuen sich, ihre
hochwertigen Produkte zu offerieren.
Neben zart-blühenden Rosensträuchern, ausgefallenen Blumen- und Pflanzensorten
sowie floralen Kunstwerken reihen sich wahre Schätze aneinander: Dazu gehören
(antike) Möbel verschiedener Stilarten für drinnen und draußen, ein klassisches
Bürstenmachersortiment sowie Schmuck- und Modedesign für die ganze Familie.
Evans English Lifestyle ist bekannt für gepflegten britischen Lebensstil. Die
Antiquitäten, Stilmöbel und Accessoires vom Schloss Gut Wulften in Osnabrück
gehören zu einem der Publikumsmagneten beim „Rosenfest – auf dem Heiligenberg“.
Ausgefallene und hochwertige Stücke lassen die Herzen der Liebhaber von britischem
Lifestyle höherschlagen.
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Einige der Aussteller, die sich unter den Pagodenzelten präsentieren, sind ebenso am
umfangreichen Begleitprogramm der Veranstaltung beteiligt. Denn wie es sich für ein
Rosenfest gehört, dürfen Tipps und Tricks rund um die kostbare Pflanze und ihre
Artgenossen nicht fehlen.
Hüte sind wieder à la Mode. Das wird sich auch auf dem Heiligenberg wieder
bewahrheiten. Denn bei der täglichen Hutprämierung präsentieren sich Damen und
Herren aus dem Publikum der Jury. Ein kleiner Tipp: Wer mit Hut auf der Veranstaltung
erscheint, der zahlt einen Euro weniger Eintritt.
Seit einigen Jahren schon kommt das Atelier Mönius-Arends zum „Rosenfest – auf
dem Heiligenberg“. Dessen „Wesens-Kleider“ sind der Oberbegriff für Hosen, Röcke,
Blusen, Jacken, Hochzeitskleider etc. „Es ist die breite Palette der Farben,
Stoffqualitäten und die passende Schnittführung, die beim Tragen ein Wohlgefühl und
eine körperlich-seelische Balance entstehen lassen“, sagt Petra Mönius. Sie lädt zur
kleinen Modenschau ein und präsentiert ihre Stücke, welche die Schwingung des
Trägers anheben.
Wie gewohnt zeigt sich das Rosenfest auch mit einer kulinarischen Vielfalt. Zu dieser
gehören Spezialitäten aus nah und fern, ob zum Genießen vor Ort oder zu Hause.
Darüber hinaus hat das Restaurant Forsthaus während der Veranstaltung seine Türen
geöffnet und offeriert eine feine Küche mit Liebe zum Detail.
Ebenso der beliebte Depotservice ist wieder im Einsatz: Während die Besucher
flanieren und shoppen sorgen fleißige Helfer für den Transport der gekauften Waren
ins Depot, von wo aus man seine Einkäufe am Ende des Messebesuches bequem mit
dem Auto abholen kann.
Das „Rosenfest – auf dem Heiligenberg“ ist Freitag, Samstag und Sonntag je von 10
bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt inklusive der Parkgebühr zehn
Euro. Gäste mit Hut zahlen neun Euro Eintritt. Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen
in Begleitung Erwachsener gratis dabei sein. Karten können gern vorab online
erworben werden, zudem gibt es eine Tageskasse. Hunde können selbstverständlich
mitgebracht werden. Es wird jedoch darum gebeten, die Hunde anzuleinen. Parkplätze
sind in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgeländes ausreichend vorhanden. Die
Besucher werden gebeten, sich vor dem Besuch des Rosenfestes auf der Internetseite
www.rosenfest-heiligenberg.de über aktuelle Hinweise und Auflagen zu informieren.
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Information zum Veranstaltungsort: Gastgeber dieses blühenden Festes ist Familie
Brüning vom Forsthaus Heiligenberg. Ihr herrlich gelegenes und einzigartiges
Anwesen bei Bruchhausen-Vilsen bildet den perfekten Rahmen für diese traditionelle
und einzigartige Veranstaltung. Einst mittelalterliches Prämonstratenser Stift, hat sich
das Forsthaus Heiligenberg dank seiner zentralen Lage zu einem beliebten
Ausflugsort für Jung und Alt etabliert.
Veranstalter:
HOME & GARDEN EVENT GmbH
Projektleitung: Ulla Hiltafski und Finn Myrau
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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