
 
 

Braunau, Januar 2018 

 

 

Messe Braunau: Mit der Frühjahrsmesse in den Frühling 
 

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, wenn die Messe Braunau am Wochenende 

von 16. bis 18. März 2018 passend zum Frühlingsbeginn wieder ihre Pforten für die große 

Frühjahrsmesse öffnet. Drei Tage lang dreht sich dann auf dem Messegelände wieder alles 

um Lifestyle & Kulinarium, Freizeit, Sport & Reisen, Wellness & Gesundheit, Autos und vieles 

mehr.  
 

Auf insgesamt fast 3.000 Quadratmetern beheizter Messefläche im Zentrum von Braunau 

präsentieren sich dann knapp 100 Aussteller in 4 Messehallen mit interessanten Produkten, 

spannenden Einblicken und tollen Angeboten - wie immer bei freiem Eintritt und kostenlosem 

Parken direkt am Messegelände.  
 

Im Kulinarium warten am Freitag und Samstag bis 21:00 Uhr wie gewohnt kulinarische 

Leckerbissen auf die vielen Besucher. Mit dem beliebten Showkochen unter der Moderation 

von Kabarettist Woife Berger am Samstagnachmittag sowie musikalischer Unterhaltung am 

Freitag- und Samstagabend ein beliebter Anlaufpunkt, um seinen Messebesuch angenehm 

ausklingen zu lassen. 
 

Als besonderes Highlight dürfen sich die vielen Besucher bei dieser Frühjahrsmesse auf tolle 

Eindrücke, Ideen und Angebote rund um das neue Thema „Garten & Frühling“ freuen, das 

auch mit einer einmaligen kulinarischen Überraschung für Begeisterung sorgen wird. 

 

Premiere: Die Messe Braunau sucht die Frühjahrsstimme 2018 
 

Auf eine besondere musikalische Premiere darf mich sich zur Frühjahrsmesse 2018 ebenfalls 

freuen, wenn die Messe Braunau zum ersten Mal nach der „besten Stimme aus der Region 

Braunau-Simbach“ sucht.  
 

Ob Hobby oder Leidenschaft - alle begeisterten Sängerinnen und Sänger ab 15 Jahren können 

sich ab sofort mit einem kurzen Gesangs-Video (Playback oder unplugged) für die Vorauswahl 

unter office@messebraunau.at bewerben. (Anmeldeschluss: 15. Februar 2018; keine Bands!) 
 

Unter allen Einsendungen werden 10 Teilnehmer am Sonntag, den 18. März ab 11:00 Uhr in 

die große Festhalle zu einem Live-Gesangscontest eingeladen, wo sie ihre Künste vor einer 

4-köpfigen Jury und dem Publikum präsentieren und um den Einzug ins Finale der „besten 

Drei“ singen. Der Gewinner darf sich schließlich über die Aufnahme seines Siegersongs in 

einem Tonstudio freuen sowie über einen Live-Auftritt auf dem Braunauer Stadtfest 2018. 
 

Aber auch die weiteren Teilnehmer gehen natürlich nicht leer aus und dürfen sich über einen 

kleinen Preis freuen, ebenso wie der größte Fanclub, der seinen „Star“ beim Gesangscontest 

anfeuert. 
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