
Bonjour Petit France! 

Die Tage werden länger, es wird langsam wärmer und die Blumen- und Pflanzenwelt bereitet sich auf 

die neue Jahreszeit vor. Einen bunten Vorgeschmack hierauf bietet die Frühjahrs-Ausstellung vom 

25.2. – 5.3.2023 und entführt Sie in eine lavendelfarbene Blütenpracht. Mit den vielen floralen, 

kulinarischen und kulturellen Überraschungen wird schnell klar – Sie sind in Frankreich. Unter einem 

Dach befinden sich provencalische Landschaft und nordfranzösisches Stadtleben. Machen Sie sich 

also in der Frühjahrs-Ausstellung auf eine imaginäre Reise durch Frankreich. Wandern Sie durch die 

einladende Blumenlandschaft, bummeln Sie durch Klein-Paris, verabreden Sie sich unter dem 10 

Meter hohen Eiffelturm zu einem Rendezvous mit abschließendem Erinnerungsfoto, flanieren Sie 

durch das Bohéme-Viertel Montmatre mit seinen Malern und Kunsthandwerkern und stöbern Sie nach 

kleinen Schätzen auf dem Petite Brocante, dem kleinen Flohmarkt. Ihre Rundreise krönen Sie dann 

mit einem Besuch des Bistros „Le Petit Paris“, und lassen es sich dort mit leckeren Spezialitäten, 

süffigem Rotwein und mit französischen Chansons im Hintergrund gutgehen. Eine richtige Reise nach 

Paris können Sie am Stand des Deutsch-Französischen Forums Kassel e. V. gewinnen. Hier erfahren 

Sie viel Interessantes über unser reizvolles Nachbarland und über die Arbeit des Vereins. In den 

täglich stattfindenden Multimedia Shows „Spaziergang durch Paris“ und „Französische Impressionen“ 

wird Ihnen dieses aufregende Land noch ein Stück nähergebracht. 

Andere Impressionen bieten die engagierten Mitglieder des Fotoclubs Vellmar. In einer großen 

Ausstellung im Foyer der Halle 5 beweisen sie mit beeindruckenden Arbeiten fotografische Vielfalt. 

Lassen Sie die Bilder auf sich wirken und nutzen Sie die Chance, mit den anwesenden Mitgliedern ins 

Gespräch zu kommen. 

Sie sind kreativ und auf der Suche nach neuen Ideen? Dann lassen Sie auf jeden Fall in der 
phantasievoll gestalteten Halle 5 von neuesten Trends, bunten Deko-Ideen und Österlichem sowie 
handwerklich hergestellten Kunstobjekten inspirieren. Auf Ihrem Weg durch die Hallen werden Sie 
feststellen, dass hier noch vieles mehr geboten wird. Neben traditionell hergestellten Schlitzer 
Spirituosen aus dem Vogelsberg sind es die O'Donnell Moonshine-Brände und -Liköre, abgefüllt in 
originalen Mason Jars, den amerikanischen Weckgläsern, leckerer Honig aus der Region und von 
Meisterhand gefertigte himmlische Pralinen, die zum Genießen verführen. Währenddessen laden 
italienische Pasta sowie nordhessische und internationale Spezialitäten zu einem kurzen Gourmet-
Stopp ein. Hochwertig hergestellte Messer sowie Pfeifen und erlesene Tabake werden vor allem 
Männer ansprechen und beliebt bei Frauen sind unter anderem auch die Aussteller mit aktueller 
Damen- und Kindermode. 

Die Kostüme-Künstlerin Tanja Schulz-Hess aus Hamburg, achtfache Preisträgerin beim 

internationalen Kostümwettbewerb um das “Schönste Kostüm des Carnevale di Venezia präsentiert 

vom 1. – 5.3. mit dem Thema “Paris” ihre spektakuläre, 3 Meter hohe und ca. 1,5 breite Gala-Robe 

aus Seide und Brokat im Stile von Marie-Antoinette. Mit dieser beeindruckenden “wandelnden 

Textilskulptur”, verzauberte sie 2022 beim prestigereichen Ball “Fetes Galantes" im Schloss von 

Versailles nahe Paris die Gäste und Veranstalter. 

Ein reichhaltiges Angebot an Haushaltsgeräten, Kücheneinrichtungen, Wohnmöbeln, 

Renovierungsmöglichkeiten bis hin zu Wohnmobilen, Autos und E-Bikes steht Ihnen zur Verfügung 

und die Höhle der Löwen – bekannt aus dem TV – überrascht wieder mit pfiffigen und durchdachten 

Novitäten. Ihre Kleinen spielen unter fachlicher Betreuung im messeeigenen Kindergarten oder 

vergnügen sich im Beisein der Eltern auf dem historischen Karussell. Ebenfalls beliebt sind der 

Zaubergarten, in dem sich Kinder mit phantasievollen Tattoos verzieren lassen können und ein 

Kaninchen-Streichelzoo.  

Machen Sie mit dem Motto „Alles unter einem Dach“ aus Ihrem Messebesuch einen Erlebnistag und 

genießen Sie die Vielfalt der Frühjahrs-Ausstellung vom 25.2. – 5.3.2023 täglich von 9.30 – 18.00 Uhr. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

 


