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Neue Ausstellung in Bad Münster am Stein 
„design + gestaltung bad münster 2017“  
 

Bad Münster am Stein kann sich auf ein spannendes Ereignis freuen. 
Ein hochinteressantes Event für Kunsthandwerk und Design im Kurpark und Kurmittelhaus  
in Bad Münster am Stein ist für das letzte Wochenende im September in Vorbereitung. 
 
Ausstellung und Markt „design + gestaltung bad münster“  
wird am Samstag, 30. September und Sonntag, 1. Oktober 2017  
mit zahlreichen professionellen Ausstellern aus der ganzen Bundesrepublik stattfinden. 
 

 
„design + gestaltung bad münster 2017“ - Kunsthandwerk vom Feinsten  
Am Samstag, dem 30. September  und am Sonntag, dem 1. Oktober, können die Besucher bei  
"design + gestaltung bad münster" Kunsthandwerk und Design vom Feinsten bewundern, bestaunen und 
natürlich auch erwerben. Zwei Tage lang präsentieren zahlreiche Künstler und Designer ihre ausgesucht 
schönen Produkte von hoher gestalterischer Qualität - zu erschwinglichen Preisen. 
  
„design + gestaltung bad münster 2017“ – in schönem Ambiente 
Der Veranstaltungsort ist Kurpark und Kurmittelhaus in Bad Münster am Stein. Der schöne Kurpark und  
die interessante Architektur des historischen Kurmittelhauses bieten das besonders stimmungsvolle und 
spannende Ambiente für diese Ausstellung mit einer Vielzahl von Präsentationen. Es sind zahlreiche 
Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker aus der Region und aus der ganzen Bundesrepublik, die  
sich an diesem Wochenende zu einem kreativen Stelldichein in Bad Münster versammeln und dort ihre 
hochwertigen Exponate präsentieren.  
 
„design + gestaltung bad münster 2017“ – die Präsentation  
Präsentiert wird Kunst, Handwerk und Design in zahlreichen Einzelständen: zeitgenössisch, individuell,  
kreativ und von hoher gestalterischer Qualität. Die Teilnahme an dieser Ausstellung, die eine 
abwechslungsreiche Leistungsschau von Design und Gestaltung darstellt, ist ausschließlich professionellen 
Gestaltern vorbehalten. Die Zulassung zu der Veranstaltung erfolgt durch die „galerie forum“ (Ockenheim), 
welche auch die organisatorische Abwicklung durchführt.  
 
„design + gestaltung bad münster 2017“ – die Aussteller  
Aussteller und Ausstellerinnen aus ganz Deutschland werden an dem Wochenende nach Bad Münster am  
Stein kommen. Sie zeigen Skulpturen, Bilder, Objekte mit und ohne Funktion, keramische Gefäße und 
Skulpturen, individuellen Schmuck, Mode und Accessoires. „Alles auf einem ausgesucht hohen Niveau 
zeitgenössischer Gestaltung, und dennoch zu erschwinglichen Preisen", betont Marion Brose von der  
„galerie forum“. Es wird recht viel zu entdecken geben in der Welt der zeitgenössischen Gestaltung und der 
authentischen individuellen Objekte -  die interessierten Besucher werden auf der Ausstellung jede Menge 
„schöne Dinge“ entdecken, die das Leben wahrhaft schöner und lebenswerter machen.  
 
„design + gestaltung bad münster 2017“ – die Highlights 
Die Besucher der spannenden Präsentation zeitgenössischer Gestaltung erwarten dieses Jahr viele  
aufregende Exponate und interessante Begegnungen. Unter den  Teilnehmern und Teilnehmerinnen  
aus der ganzen Bundesrepublik befinden sich mehrere Staatspreis- und Förderpreisträger und mit weiteren 
wichtigen Preisen ausgezeichnete Gestalter und Gestalterinnen. Dem Material und Stil der Werke sind keine 
Grenzen gesetzt: Keramik, Glas, Mode, Hüte, Taschen, Leder, Holz, Schmuck, Textil, Metall, Filz, Papier, 
Porzellan, Malerei, werden bei „design + gestaltung bad münster“ zu sehen sein.  
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Das wirklich nicht ganz alltägliche Angebot dieser spannenden Ausstellung wird das Publikum  
sehr begeistern -  
Überzeugen Sie sich selbst von der großen Vielfalt der "schönen dinge" und besuchen Sie  
 
„design + gestaltung bad münster“ am 30. September und 1. Oktober 2017  
in Bad Münster am Stein, Kurpark und Kurmittelhaus 
 
Öffnungszeiten:  an beiden Tagen, Sa + So, von 11 bis 18 Uhr 
Ort:    Kurpark und Kurmittelhaus, 55583 Bad Münster am Stein 
Eintritt:   frei 
Parkmöglichkeiten:     in der Nähe  
 
Pressekontakt: 
„galerie forum“ / Bernd Roeter, Alleestraße 37, 55437 Ockenheim 
Telefon: 06725 - 3084 280     Mobil: 0172 – 61 00 311 
Mail:  galerieforum@web.de  
Web: www.galerieforum.com 
Facebook: www.facebook.com/Design.Gestaltung.Bad.MuensteramStein    
 
 

      
 

     
 

     
 
 

Pressefotos: 
Auf Wunsch mailen wir Ihnen sehr gern digitale Fotos (*.jpg)  


