PRESSE-INFORMATION
Jetzt kommt die Kirmes-Vorfreude in Fahrt…
Neue Kirmes-Souvenirartikel in der Tourist Information Soest eingetroffen
So langsam fängt es wieder an zu kribbeln und die Vorfreude auf die „schönste, größte, originellste und
einzigartigste Altstadtkirmes von ganz Europa“ steigt.
Mit den neuen Allerheiligenkirmes-Souvenirartikeln, die ab sofort in der Tourist Information in der historischen
Teichsmühle erhältlich sind, kommen Kirmes-Fans schon jetzt „voll in Fahrt“. Und das diesmal im wahrsten
Sinne des Wortes: Neu im Sortiment der Fan-Artikel ist in diesem Jahr nämlich ein Kennzeichenhalter fürs Auto
mit bunten Jägerken und der Aufschrift „Achtung: Kirmes-Fan in Fahrt!“. Den leicht am Fahrzeug
anzubringenden Nummernschildverstärker gibt es zum Preis von 7,00 Euro.
Ebenfalls gut am Auto aber auch auf Handyhüllen, Federmäppchen, Hartschalenkoffern und vielem mehr
machen sich die neun einzeln ablösbaren Jägerken-Sticker von der Vorderseite der neuen Aufkleber-Postkarte.
Natürlich kann man die Karte, die für 1,00 Euro erworben werden kann, aber auch einfach als kleinen Gruß an
andere Kirmes-Freunde verschicken und ihnen damit eine Freude machen.
Seiner Vorfreude Ausdruck verleihen kann man auch wieder mit der „Kirmes steht vor der Tür“- Fußmatte für
25,00 Euro. Nachdem dieser Artikel im letzten Jahr mehrfach ausverkauft war, ist er nun wieder eingetroffen
und sorgt bei schmuddeligem Oktober- und Novemberwetter für gute Laune und einen trockenen und
sauberen Hausflur.
Ein wenig beeilen – da im Laufe der Kirmestage in der Regel irgendwann ausverkauft – sollte man sich mit dem
Kauf eines der auf 5.500 Stück limitierten Allerheiligenkirmes-Sammelpins für 4,00 Euro und des aktuellen
Veranstaltungsplakates für Zuhause, das es für 1,00 Euro zu kaufen gibt. Sowohl das Plakat als auch den Pin
ziert in diesem Jahr das „Geister-Jägerken“, das Freundschaft mit einem Geisterbahn-Gespenst schließt.
Natürlich gibt es auch wieder eine neue Postkarte mit dem aktuellen Plakat-Motiv. Unter dem Motto „Nicht
erschrecken, ich bins nur“ kann man sich mit der Postkarte für 0,50 Euro mal wieder bei alten Freunden und
Bekannten melden und sie zum Kirmesbummel einladen.
Wen es aus der schönen Heimat in die Ferne zieht, der kann sein Gepäck ab sofort mit einem praktischen roten
Kofferanhänger aus Nylon, der sich mittels eines dazugehörigen Karabinerhakens unkompliziert und schnell an
Koffer oder Tasche befestigen lässt, kennzeichnen. Die Aufschrift „Soester on Tour“ und das aufgedruckte
Jägerken mit Reisekoffer auf der Vorderseite machen schnell deutlich, woher der Besitzer des Gepäckstücks
kommt. Für die genaue Adresse ist auf der Rückseite ein Adressfeld vorgesehen, das man individuell
beschriften kann. Natürlich lässt sich der Karabinerhaken aber auch am Fahrradschlüssel, an Hundehalsbändern
und vielem mehr einhaken… Der Kofferanhänger ist brandneu im Souvenir-Sortiment der Tourist Information
und zum Preis von 4,00 Euro zu haben.
Darüber hinaus gibt es am Kirmes-Infostand in der Rathausstraße, der während der Kirmestage und am
Aufbauwochenende geöffnet ist, wieder eine große Auswahl gewohnter Kirmes-Fanartikel und Souvenirs wie
die Warsteiner Goldrandtulpe, Schlüsselanhänger, die beliebte Bullenauge-Bügelflasche, Fanschals, Tassen,
Bücher, Lebkuchenherzen und vieles mehr, was das Herz eines Kirmesfreundes höher schlagen lässt.
Zahlreiche Details, Bilder und aktuelle News zur Soester Allerheiligenkirmes im Internet unter:
www.allerheiligenkirmes.de oder über Tourist Information Soest Teichsmühlengasse 3, 59494 Soest T (02921)
66350050 F (02921) 66350099 willkommen@soest.de
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