
 

Schloss Reinbek, Schloßstr.5, 21465 Reinbek 
kulturzentrum@reinbek.de 

                              

 
 
 
 
 

am  
 

 
 

wird die  
 

 
 

jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr  
ihre Pforten öffnen.  

Wir freuen uns sehr, wenn wir unsere Gäste an diesem Wochenende gemeinsam mit Ihnen  
hierzu im Schloss Reinbek begrüßen können! 

Wenn Sie also als Aussteller/in an unserer Messe teilnehmen möchten,  
können Sie sich ab sofort mit dem umseitigen Formular schnell und bequem anmelden. 

 
Sobald die Standvergabe abgeschlossen ist, erhalten Sie Nachricht von uns.  

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung! 
 

mit freundlichen Grüßen 
Ihr Messeteam im Schloss Reinbek 

 
Anke Conradi und Susann Pötter 
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