
HAVE GERMAN WILL TRAVEL FEST . 

"Bei uns ist immer was los!" 

MAIDUL T- der 30. April bis zum 8. Mai 2016 
market festival in Munich 

Auer Dult: Maidult 
Sa, 30.04.16, 10:00 -20:00 Uhr 

Mariahilfplatz 

Weitere Termine 

Volksfest und Markttreiben auf dem Mariahilfplatz 

Die Auer Maidult ladt vom 30.4. bis 8.5.2016 mit ihrem Markttreiben auf den Mariahitfplatz. Sle ist die erste Auer Dutt des Jahres. Es folgen die Jakobi- und zum Abschluss 

die Kirchweihdult. Es gibt jade Menge Leckereien zu kosten und viele Marktstande laden zum Stobern ein. 

Vielerlei Kostlichkeiten: suB, deftig , verfuhrerisch 

Die Dulten in der Au sind fur ihr gutes Essen bekannl Neben bewahrten lnstilutionen wie dem Steckerlfisch von der 

Fischer-Vroni sind bei jeder Ausgabe neue Angebote vertreten: In einem original franzosischen Verkaufswagen aus den 

1950er Jahren gibt es heuer erstmals !Tisch gepresste. eisgekiihlte Smoothies und Salte aus saisonalem Obst und 

Gemiise. Daneben locken Pfannkuchen, Schmalzgeback, Langos und andere Teigspezialitaten. Viele alte Klassiker 

bekommen hier auBerdem einen neuen Anstrich: Bio-Bratwi.irste werden z.B. mil exotischen Gewiirzen oder anderen 

Aromen verfeinert - da sollte kein Wunsch offen bleiben. 

Warenangebot: Porzellan, Wellness-Produkte und mehr 

Das warenangebot auf der Auer Dull darf man durchaus als kurios bezeichnen und genau deshalb stobem die Leute 

eme an den rund 300 Standen am Mariahilfplatz. Denn wo bekommt man sonst eine Auswahl an farbenfrohen WC-
g " . h Cl 
Sitzen geboten? Aul!.erdem stehen einige Stande heuer ganz im Zeichen des Wellness: von athensc en en, . 

Klangschalen und duftenden Seifen uber exotische Teemischungen oder Krauterlotions bis zu originalem bayenschen 

Honig. Wer etwas fur die eigene lischkultur tun mochte. sollte sich die Stande namhafter Porzellanhersteller oder 

kreativer Jungdesigner einmal genauer ansehen. 

Markt: Von Antiquitaten bis Haushaltswaren 
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General! zeichnel Vielfaltigkeit das Angebo! aur der Dull aus: Von Antiquitii!en bis hin zu Haushaltswaren bekomml man 

hier alles. In direkter Nachbarschaft zu modernen Kuchenhilfen, handgefertigten Topferwaren und Geschirr linden sich 

Kitsch, nostalgische Raritaten und filigranes Kunsthandwerk: lndianerschmuck tormt sich neben venezianischen Masken 

und echten Hirschhornknopfen auf. Unterhaltsam sind die Verkaufer in der Neuheitengasse, die ihre Haushaltswunder 

dem Publikum vorfilhren. Handwerker wie Holzgravierer, Messerschleifer und Wollspinner bei ihrer traditionsreichen 

Arbeit sind ein Hingucker. 


