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HELDENMARKT: Nachhaltigkeits-Insel in Mitten der Freizeit Messe
Berlin, Februar 2019
Am 2. & 3. März 2019 öffnet der Heldenmarkt – die Messe für alle, die was besser machen
wollen – zum zweiten Mal seine Türen im Rahmen der Freizeitmesse in Nürnberg. Während
Nordbayerns größte Urlaubs-, Reise- und Freizeitmesse wie gewohnt über 5 Tage läuft,
beschränkt sich der Heldenmarkt auf das erste März-Wochenende, an dem allein 60.000
Besucher*innen im Messezentrum erwartet werden. Der Heldenmarkt bildet im riesigen
Angebot aus Garten-, Freizeit- und Reisebedarf eine kleine, grüne Insel, auf der sich alles
um das Thema Nachhaltigkeit dreht, denn eins ist klar: Egal war gestern!

Der Heldenmarkt ist mehr als eine Messe. Es handelt sich eher um eine Plattform, bei der
Gleichgesinnte und Menschen mit Visionen aufeinandertreffen. Auf dem Heldenmarkt geht
es darum, Produkte und Dienstleistungen kennenzulernen, die allesamt eine ökologische
und sozialverträgliche Alternative zum Überangebot unserer Konsumgesellschaft darstellen.
Ziel ist es, allen Interessierten zu zeigen, dass sich Nachhaltigkeit ganz einfach in (fast)
jeden Lebensbereich integrieren lässt, ohne auf bestimmte Vorlieben verzichten zu müssen.

Von Ökostromanbietern über ethische Geldanlagen bis hin zu bio-fairer Streetwear und
Accessoires, Naturkosmetik und Bio-Lebensmitteln finden Besucher*innen alles, womit sich
der Alltag nachhaltig(er) bestreiten lässt. Gäste lernen die Macher hinter den Marken
kennen, entdecken Neues aus ihrer Region und können sich durch das gesamte Angebot
probieren und natürlich auch alles direkt mit nach Hause nehmen.

Beim reinen Probier- und Einkaufserlebnis bleibt es allerdings nicht. An interaktiven
Ausstellungen lässt sich der eigene ökologische Fußabdruck berechnen, an verschiedenen
Ständen werden Mitmach-Aktionen angeboten auf einer Teststrecke können Lastenräder
des Verkehrsclub Deutschland getestet werden.
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Der HELDENMARKT ist die Messe für alle, die was besser machen wollen. Auf dem HELDENMARKT
präsentieren sich Hersteller alternativer, umweltfreundlicher Produkte und Dienstleistungen aus jedem
Lebensbereich. Fachvorträge, Bühnenprogramm und zahlreiche Ausstellungen und Workshops runden das
Programm ab. Der erste HELDENMARKT fand 2010 in Berlin statt und konnte sich im Laufe der Jahre zu
Deutschlands bedeutendster Messe für nachhaltigen Konsum entwickeln.

