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jagd & natur
28. bis 30. April 2017

OUTDOOR jagd & natur - Grün, blühend und
größer
Neumünster – Die dritte Auflage der OUTDOOR jagd & natur macht vom 28. - 30. April Lust auf
Frühling und das Leben draußen - kein Wunder, denn die OUTDOOR ist erstmals auch
Gastgeber der Landespflanzenbörse. Was grünen und blühen soll im Garten, kann also auf
dem Gelände der Holstenhallen erworben werden und das Gute ist, man bestimmt selbst
wieviel man für Stauden, Sträucher und Blühpflanzen anlegen möchte.
Der Zugang zum Außengelände ist für alle Besucher frei. Die Landespflanzenbörse wird direkt
auf den Flächen vor der Holstenhalle 1 angesiedelt und dort kann man nach Herzenslust
bummeln und auswählen. Die Erträge aus dem Pflanzenverkauf fließen übrigens stets
Projekten im Natur- und Umweltschutz zu. Wer also bei der OUTDOOR jagd & natur die Börse
nutzt, tut damit gleichzeitig noch etwas Gutes für die Umwelt.
Mit der Einbindung der Landespflanzenbörse dehnt sich die OUTDOOR weiter aus und dazu
passt auch die Nachricht, dass die Messe im Außenbereich weiter wächst. Der
Geschicklichkeitsparcours für Geländefahrzeuge wird durch einen weiteren
Geländefahrzeugbereich erweitert. Während auf den eigens für die OUTDOOR errichteten
Sandhügeln Besucher selbst testen können, geht es im zweiten Parcours um Vorführungen, die
die Leistungsfähigkeit der SUV praktisch „auf Herz und Nieren“ testen. Ein Fest für alle Fans
von Geländefahrzeugen. An die beiden Parcours schließt sich das große Thema Zelten,
Camping und Glamping an und zwar vom Ursprung, z.B. in Jurtezelten bis zur moderneren und
sogar luxuriöseren Form des Zeltens. Wer also praktisch alle Varianten einmal aus der Nähe
bestaunen möchte, kann das an den Holstenhallen vom 28. - 30. April. Die Halle 6 ist erneut
Standort für den Globetrotter Schnäppchenmarkt, dort gibt es hochwertige Ausrüstungen,
Kleidung und Zelte zu tatsächlich kleinen Preisen…
OUTDOOR jagd & natur ganz klassisch

Mitmachen und ausprobieren hat einen hohen Stellenwert bei der OUTDOOR. Zum Probieren
lädt etwa die Kochshow ein, denn bei der OUTDOOR stehen Wild und Fisch in der Messeküche
hoch im Kurs. Da gibt es Tipps, Tricks und verführerische Köstlichkeiten…. Wer möchte kann im
Vorführkurs für Geländewagen auf dem Außengelände der Holstenhallen seine Fähigkeiten
unter Beweis stellen, am Kletterturm hoch hinaus kommen oder im Schießkino die eigene
Treffsicherheit testen. Dänemarks Jäger sind mit einem eigenen Stand für das Bogenschießen,
das bei den nördlichen Nachbarn als Jagdform erlaubt ist, bei der OUTDOOR 2017 jagd &
natur vertreten und wer es nass mag, ist eingeladen, das Kajakvorführbecken auszuprobieren.

Tickets
Die Holstenhallen Neumünster liegen zentral in Schleswig-Holstein. (Navi-Adrese: Justus-vonLiebig-Str. 2-4 Neumünster) Die OUTDOOR 2017 jagd & natur ist vom 28. - 30. April täglich von
10.00 - 18.00 Uhr geöffnet. Tageskarten für den Messebesuch kosten inkl.
Landespflanzenbörse sechs Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Mitglieder der
Landesjagdverbände Schleswig-Holstein und Hamburg, des Landessportfischerverbandes
Schleswig-Holstein und des dänischen Jagdverbandes erhalten gegen Vorlage des
Mitgliedsausweises eine Freikarte.
Details zur dritten OUTDOOR gibt es auch online unter www.outdoor-holstenhallen.com, sowie
auf den Social Media Plattformen https://www.facebook.com/outdoor.jagd.natur und https://
www.youtube.com/channel/UCI0Mj1LEFpxHDEYoKtpMkDg. Am einfachsten findet man die
Messe unter #OutdoorJagdNatur.
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