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Die ETS präsentiert sich auf der Messe NTFM in Rheinberg
- Ein Wochenende lang Genuss vom Feinsten „Tourismus & Freizeit“ trifft auf „Essen & Genießen“ auf der Messe in Rheinberg
Wie für die Europäische Tierstiftung gemacht
schien die Tourismus– und Freizeitmesse in
Rheinberg (Messe Niederrhein) , welche in
diesem Jahr gemeinsam mit der Schlemmermesse „Essen & Genießen“, sowie einem großen
Mittelaltermarkt am ersten Wochenende im Februar die zahlreichen Besucher empfing.

Spirituosen von Bio-Neubauer lockten die
insgesamt 26.200 Messebesucher zum Kooperations-Stand. Ein absolutes Highlight, nicht nur
für die Kinder, waren die vom Rouenhof
mitgebrachte Ziegenmama und ihr noch ganz
junges Lämmchen, sowie die Angus-Kuh und ihr
Kälbchen vom Neuenhof.
Begeistert waren die Besucher zudem von der
Vielzahl der angebotenen Produkte direkt aus
dem Umland. Wissen, woher das Essen kommt,
scheint für viele Menschen immer wichtiger zu
sein - und das zu recht.

Banner der ETS und der Messestall der Tiere.

Bei der zum 6. Mal in Folge von „Niederrhein
Werbung“ veranstalteten Messe stellten insgesamt 320 Aussteller ihr Angebot aus dem
Bereich Freizeitgestaltung sowie aus dem
Bereich Ernährung vor.
Perfekt in diese Themen integriert, präsentierte
sich die Stiftung zusammen mit fünf Kooperationspartnern aus dem Umland auf über 90 m².
Eine Mischung aus Information direkt von der
Stiftung, gesundem Obst und Gemüse vom
Schniedershof, einer Vielzahl verschiedener
Käsesorten und leckeren Bratwürstchen vom
Rouenhof, frisch gebackenem Brot und Kuchen
aus der Kriemhild Mühle und selbstgemachten

Messestand der Europäischen Tierstiftung.
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Mehr Informationen hierzu, sowie die
entsprechenden Links zu allen Kooperationspartner finden Sie auf der
Homepage der Europäischen Tierstiftung (www.tierstiftung.eu).
Hier nun noch ein paar Impressionen
von der diesjährigen Messe in Rheinberg und dem Kooperationsstand der
Europäischen Tierstiftung.

Neuer Kooperationspartner dank Messestand auf der NTFM
Viele neue Eindrücke und die interessanten
Gespräche, welche die ETS auf der niederrheinischen Messe in diesem Jahr führen konnte,
waren nicht die einzigen positiven Ereignisse .
Neben den zahlreichen Besuchern, waren es
zudem auch die anderen Aussteller, die sich am
Kooperationsstand die Antworten auf ihre
Fragen rund um das Thema gesunde Ernährung

holten. So auch das Fahrradgeschäft „RäderEcke“,
welches
insgesamt
drei
Filialen im Umland betreibt und dessen Stand
sich direkt neben dem der Europäischen Tierstiftung befand . Nach einem ausführlichen Gespräch über die Stiftung, ihre Aktivitäten und
ihre Ziele, stand für die „Räder-Ecke“ fest: „Da
machen
wir
auch
mit“.
Dies
bedeutet nicht nur, dass wir einen
neuen Kooperationspartner an
unserer Seite haben, sondern
natürlich auch, dass unsere
Fördermit-glieder ab jetzt in allen drei
Filialen der „Räder-Ecke“, nämlich in
Weeze, Kevelar-Kervenheim und Rheinberg, wie bei unseren anderen Kooperationspartnern mit einem Rabatt von bis
zu 10 % einkaufen können. Nähere
Informationen und Kontaktdaten zu der
„Räder-Ecke“ finden Sie auf unserer Homepage oder direkt auf der Homepage
der Räder-Ecke: www.raeder-ecke.de.

Vorteile unserer Förderer am Beispiel unseres Kooperationspartners NEUENHOF
Alle Förderer der Europäischen Tierstiftung erhalten beim Kauf bzw. bei der Bestellung über
das Internet beim Neuenhof 10 % Rabatt auf
Ihren Einkauf. So können Sie sicher gehen, dass
Sie 100 %-ig gesundes Fleisch von gesunden
Tieren erhalten und dies noch zu einem vergüns-

tigten Preis. Auf ein Jahr gerechnet können Sie
sicher gehen, dass Sie durch diesen Rabatt Ihren
Förderbeitrag für die Europäische Tierstiftung
wieder eingeholt haben. Nähere Informationen
zu unserer Fördermitgliedschaft erhalten Sie im
Internet oder direkt bei uns.
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