Der ganz besondere
Einkaufsbummel
Die Höseler Fachgeschäfte laden am kommenden Samstag wieder zum traditionellen
Rosenfest ein und bieten ihren Kunden Unterhaltung, Angebote und Aufmerksamkeiten.

Gemeinsam den Frühling genießen – und sich dabei von
der Angebotsvielfalt der Höseler Fachgeschäfte inspirieren
lassen: Diese Kombination
macht seit Jahren den besonderen Reiz des traditionellen
Höseler Rosenfestes aus. Zumal die mehr als 30 teilnehmenden Einzelhändler ihren
Kunden von 10 bis 18 Uhr nicht
nur ebenso einfalls- wie abwechslungsreiche Unterhaltung in und vor den Geschäften bieten, sondern auch viele
Rabattaktionen,
besondere
Angebote und ausgesuchte
Aufmerksamkeiten – da lohnt
sich der Einkaufsbummel
durch die Fachgeschäfte gleich
mehrfach. Ein perfekter Shopping-Tag also für die ganze Familie, der den Spaß an Unterhaltung mit der Freude am
Einkaufsvergnügen verbindet.
Und der traditionell Besucher
aus der ganzen Region nach
Hösel lockt.
Höhepunkte des Rosenfestes
sind – auch das schon traditionell – gleich zwei gemeinsame
Modenschauen unter anderem von Das Frauenzimmer,
mjoy Kinderbekleidung, martina m. schuhträume & mehr,
Pofines Kinderlädchen, Neo
Gym, Nuova Moda, Edeka und
dem Friseursalon Magalucci,
die um 13 und um 15.30 Uhr im
Hösel-Center stattfinden, wie
Hauptorganisatorin
Andrea
Palm (Optik Palm) berichtet.
Aber es steht noch weit mehr
auf
dem
Rosenfest-Programm: Optik Palm und Edeka zum Beispiel bauen in die-

Einer der Höhepunkte des Rosenfestes sind die beiden Modenschauen, die um 13 und 15.30 Uhr im HöselCenter stattfinden.
sem Jahr gemeinsam ein Bungee-Trampolin auf, das Sprünge auf bis zu sieben Meter
Höhe erlaubt. Zudem präsentiert Optik Palm die komplette
Maui Jim-Sonnenbrillenkollektion und gibt 15 Prozent Rabatt auf alle Sonnenbrillenfassungen. Und Edeka kümmert
sich um das leibliche Wohl der
Besucher mit Grillstand und
Cocktailbar. Viele Kunden fragen schon nach den Würstchen, die Radio Stein beim Rosenfest grillt, verrät Andrea
Palm – und bestätigt: Die heißen Leckereien bereitet das

Unternehmen auch in diesem
Jahr zu. Und es bittet zudem an
eine Riesen-Dartscheibe mit
attraktiven Gewinnen. An der
Boltenburg werden im Räucherofen Forellen geräuchert –
ab 17 Uhr, geöffnet ist ab 13
Uhr. Das kulinarische Angebot
ist groß beim Rosenfest – so
gibt es in den Geschäften mitunter Sekt und Kuchen und
manche kulinarische Köstlichkeit mehr.
Das Programm ist vielfältig.
Die Augenarztpraxis Hösel
etwa lädt von 13 bis 16 Uhr
zum Tag der offenen Tür und

bietet ab 14 Uhr eine Infoveranstaltung zum Thema „Augengesundheit – von der Kindheit bis ins hohe Alter“ an. Bei
martina m. können Kunden ihren Rabatt erwürfeln, Engel &
Völkers gibt Gutscheine für
eine kostenlose Immobilienberatung aus, und bei mjoy
gibt es Slush Ice – und Kinder
können sich tolle Gesichter
schminken lassen. Überhaupt
wird den jüngsten Besuchern
viel geboten: In Pofines Kinderlädchen etwa können sich
Kinder vom Kinderpartyservice Ratingen bespaßen lassen.

