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KÜHNLENZPASSAGE
KRONACH Kühnlenzhof 5

Öffnungszeiten:
 

Eintritt frei

Freitag       09.11.2018
von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Samstag    10.11.2018
von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Sonntag    11.11.2018
von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr

MARTINIMARKT
Kunstvol les  & Feines

Änderungen vorbehalten                               
Veranstalter: KNUT. consulting & events, 
Sandra Englich, Joh. Nik. Zitter-Str. 41, 96317 Kronach

Besonders liegt dem Duo auch der soziale Aspekt des Events am Herzen. So werden erfreulicherweise
auch heuer – nunmehr zum sechsten Mal in Folge – die Mitglieder des Lions Clubs Kronach Festung Ro-
senberg mit ihrer „Wunschbaum“-Aktion „Wünschen & Spenden für einen wohltätigen Zweck“ vertreten
sein. Die schöne Aktion wird heuer noch erweitert. Unter dem Motto „Menschen gewinnen für Menschen“
können bei einer großen Lotterie viele wertvolle Preise von Sponsoren im Gesamtwert von fast 10.000
Euro gewonnen werden – und das bei einer hohen Gewinnquote! Das Besondere dabei: Die Besucher
können sich dieses Mal auch wünschen, an wen die Spenden gehen könnten – also beispielsweise an Ver-
eine, Organisationen, Initiativen oder auch Einzelschicksale, die finanzielle Unterstützung benötigen,
wovon man aber oftmals selbst nichts weiß. 
Allen Sponsoren und Unterstützern der Lions-Charity Aktion und des Martini-Marktes gilt dann auch beider
Dank, da ohne diese der Martini-Markt in dieser Form nicht realisiert werden könnte. Der Eintritt ist auch
in diesem Jahr frei. Herzliche Einladung ergeht an die gesamte Bevölkerung. hs 

KronacherB6GI>C>B6G@I
geht in die sechste Runde
„Kunstvolles und Feines“ – unter diesem Motto steht erneut der nunmehr
bereits sechste Martini-Markt vom 9. bis 11. November in der Kühnlenzpas-
sage. Die Besucher erwartet wiederum eine breite Palette an traditionellem
und künstlerischem Handwerk. Der Eintritt ist auch heuer frei. 

Kronach- Hochwertige herbstliche, weihnachtliche als auch zeitlose Deko-
und Geschenkideen, kreative und erlesene Schmuckstücke, Lichtobjekte,
Bilder, Kalender und schöne Dinge aus Metall, Holz und Stein sowie Spezia-
litäten aus der Region, dazu herbstliche Kulinarik, Süßes und Herzhaftes –
das alles erwartet die Besucher von Freitag bis Sonntag in der stimmungsvoll
dekorierten Kühnlenzpassage. Heuer sind es 26 Aussteller, die beim Kron-
acher Martini-Markt Einblicke in ihre handwerklichen Künste und Kenntnisse
geben und dabei eine reiche Auswahl an schönen Dingen anbieten.   

„Wir wollen unseren Besuchern kreative – vielfach selbst hergestellte - Artikel
bieten und keine vereinheitlichte Massenware, wie man sie überall kaufen
kann“, betonen Sandra Englich und Irene Tobiaschek von „Knut Events“, die
in diesem Jahr wieder als Veranstalter die Organisation innehaben. Die Idee
hierfür entstand bei der von ihnen ebenfalls in der Kühnlenzpassage abge-
haltenen „Kunstvollen Weihnacht“ im Jahr 2012. Dass auch ihr Konzept des
Martini-Markts ankommt, belegt der enorme Zuspruch. 

Erste vorweihnachtliche Schätze

Bewusst legt das Organisations-Duo das Event in den noch „Weihnachtsmarkt
freien“ November, weil bereits zu dieser Zeit viele auf der Suche nach ad-
ventlicher Deko und Geschenkideen sind. „Viele haben jetzt, in der noch
„stillen“ Zeit, Lust, in aller Ruhe zu bummeln und ohne Hektik schon die
ersten Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Gleiches gilt auch für die Weih-
nachts-Deko, für die viele Weihnachtsmärkte eigentlich schon etwas zu spät
kommen“, ist Irene Tobiaschek überzeugt. Zudem stelle man fest, dass die
Leute auch nach dem Bummeln beziehungsweise Einkauf gerne noch länger
in der Kühnlenzpassage mit ihren vielen Lichtern verweilen. Gerade an nass-
kalten tristen November-Tagen möchte man – ihrer Meinung nach – etwas
Schönes um sich herum haben. „Die Besucher können sich treffen, bei einem
warmen Getränk durch die Passage bummeln, einkaufen oder einfach ins
Gespräch kommen – ganz locker, ohne Alltagshektik“, so Sandra Englich, In-
haberin von „Knut Events“. 

Künstler und Handwerker mit Unikat

Zugleich möchten die Beiden mit dem Martini-Markt auch etwas für die All-
gemeinheit sowie für die Kronacher Einkaufswelt tun. „Jede Initiative, die
Menschen in die Kreisstadt lockt, kommt den vielen schönen Geschäften in
Kronach zugute“, sind sich die Organisatorinnen sicher. Gerne gebe man
auch kleinen Händlern und Künstlern eine besonders stimmungsvolle Platt-
form, sich und ihr Angebot einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 

„Wünschen & Spenden 
für einen 

wohltätigen Zweck.“

Der Martini-Markt geht in seine sechste Runde.

Darüber freuen sich die Organisatorinnen (von

links) Sandra Englich und Irene Tobiaschek von

Knut Events sowie Christian Stöckert (links) und

Dr. HaJo Barnickel (rechts) vom Lions Club Kron-

ach Festung Rosenberg. NEUE 
LIONS-Charity-Aktion

„Menschen gewinnen für Menschen!“

Große MartiniMarkt-Lotterie 
des LIONS CLUB Kronach Festung Rosenberg 

mit vielen wertvollen Preisen
unserer Sponsoren 

im Gesamtwert von fast 10.000 €
und einer tollen Gewinnquote!

Zusätzlich unsere traditionelle, 
alljährliche Wunschbaumaktion...
„Wünsche & Spenden zugunsten eines 

wohltätigen Zwecks!“

WIR DANKEN UNSEREN SPONSOREN DER TOMBOLA:
‘s Antla Brauerei & Wirtshaus Kronach | Augenoptik-Uhren-Schmuck Liegl
Ludwigsstadt | Auto-Müller GmbH & Co. KG Kronach | Bastion Marie auf
der Festung Rosenberg Kronach | Bike Store Ludwigsstadt | Car-Fashion
Hummendorf | Confiserie Burg Lauenstein GmbH | Crana Physio Kronach
| Drechsler Interiors Unterlangenstadt | Elektro Kaim-Lieb Kronach | Fitness
24 e.K. Kronach | Foto-Thron Kronach | Frauenarztpraxis Dres Blien Kronach
| Friseursalon Anja Jakob Ludwigsstadt | Friseursalon Uschi Mäusbacher
Stockheim | Galerie Ambiente Kronach | Gasthof zum Bischofshof Gun-
delsdorf | Gasthof Goldener Löwe Lauenstein | Gerhard Steidl Kronach |
Hagebaumarkt Fa. Karst Kronach | HAGU Mitwitz | Julia's VitalLoft Kro-
nach | Julius Zöllner GmbH & Co. KG Schmölz | Kaim-Denzner Kronach |
Karl-Heinz Hoppe | Katjas Café Kronach | KNUT.Events Kronach |
KNUT.Floristik Kronach | Leder Kestel Kronach | Markt-Apotheke Pressig |
Metzgerei Höring Kronach | Metzgerei Kraus Kronach | Miro‘s Eiscafé
Kronach | Mode-Treff Kronach | Optik Stöckert Kronach | Parfümerie &
Kosmetik Doris Thümmel Kronach | Posthotel Lauenstein | Praxis für Physio-
therapie Penkalla Steinwiesen | Praxis für Podologie Schreier Kronach |
REHA Kronach | Reisecenter Kronach GmbH | REMO‘S Restaurant & Café
| Sagasser  Coburg | Salon Will Kronach | Setalephoto Maria Setale
Stockheim | Sport Knabner Tettau | STERN Apotheke Kronach | SÜD Stern
Apotheke Kronach | Tankstelle Baumann am Kreuzberg Kronach | Touris-
mus- und Veranstaltungsbetrieb Kronach | Trendique Mode, Accessoires &
more Kronach | Verpa Folie Weidhausen GmbH | WEKA Kronach | WELA
Trognitz Ludwigsstadt | Werkzeugbau Leiss GmbH Ludwigsstadt | Werner‘s
Restaurant Küps | Wohnstudio Vivere! Kronach  
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