Pressemitteilung einzigARTig Husum

einzigARTig – der Kreativmarkt mit Megatrend-Charakter
am 5. Dezember 2021 von 10 – 17 Uhr im NCC

Am 5. Dezember öffnet die Messe Husum zum fünften Mal ihre Tore für die einzigARTig –
der bunte Kreativmarkt mit dem ganz besonderen Flair, der jedes Jahr mehr als 4.000
begeisterte Besucher und Freunde von Design, Kleinkunst und Mode nach Husum lockt.
Pünktlich zum 2. Advent, bietet der bunte Markt viele, mit Liebe gemachte Produkte zum
Weihnachtsshopping – aber auch das Thema Nachhaltigkeit spielt am 5. Dezember eine
zentrale Rolle.
Achtsamkeit, Bio-Boom, Fair-Trade und Upcycling – der Trend geht allgemein zu mehr
Bewusstsein im Umgang mit Konsum. Woher kommen die Produkte, die wir kaufen? Woraus
sind sie hergestellt und wie sinnvoll sind sie wirklich? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die
Aussteller der einzigARTig schon lange. Rund 80 Hersteller präsentieren ihre Werke selbst,
beantworten alle Fragen persönlich, fertigen bei Bedarf exklusive Designs an.
Vielfältige und individuelle Produkte fernab der Massenware: Die Produktpalette der
kreativen Selbermacher – die meisten kommen aus der Region - reicht von Kleidung,
Taschen, Tücher und Schmuck über Lebensmittel bis hin zu kreativen Accessoires für den
Wohnraum und Kunstwerken aus Holz.
Tickets gibt es ab 4,00 € online unter www.einzigartig-husum.de oder an der Tageskasse.
Die einzigARTig ist die Gelegenheit für Kreativköpfe, junge Designer und Selbermacher ihre
Produkte, die sie mit viel Liebe und Ideenreichtum hergestellt haben, einem großen
Publikum vorzustellen und zu vermarkten.
2G-Plus-Regel: die Messe Husum & Congress hat sich dazu entschieden, die einzigARTig
unter der 2G-Plus-Regel durchzuführen. Wir möchten die einzigARTig möglichst sicher
stattfinden lassen, somit haben nur Geimpfte und Genesene mit einem negativen CoronaTest Zutritt zur Veranstaltung. Jeder einzigARTig Teilnehmer, egal ob Aussteller oder
Besucher, kann sich kostenlos an unserer Teststation vor Ort testen lassen. Um Wartezeiten
zu minimieren, werden die Teilnehmer gebeten, sofern möglich schon am Vortag die
Teststation aufzusuchen. Negative Schnelltestergebnisse sind 24 Stunden und PCRTestergebnisse 48 Stunden gültig.
Für den Einlass zur einzigARTig benötigt man also 3 Nachweise: einen über die vollständige
Impfung oder Genesung, einen weiteren über den negativen Coronatest und ein
Ausweisdokument. Bitte haltet diese beim Einlass bereit!
einzigARTig Husum - Immer am 1. Sonntag im Dezember im hohen Foyer des NCC.

