
O zapft is"! - Das Oktoberfest 2016 bei markt.de

Auch in diesem Jahr pilgern die Menschen nach München, um dort das Oktoberfest zu feiern.

Doch auch im Ruhrgebiet wird das traditionelle Oktoberfest 2016 in großem Stil gefeiert. Für das

beliebteste  Volksfest  der  Welt  ist  das  Kleinanzeigenportal  markt.de  bestens vorbereitet  und

unterstützt alle begeisterten Oktoberfestgänger mit einer Vielzahl an Ratgebern und passenden

Inseraten. 

München und Essen, 08.09.2016 -  Das traditionelle Münchener Oktoberfest  lockt  jedes Jahr aufs

Neue Millionen Besucher  aus aller  Welt.  Für  alte  Oktoberfesthasen ist  der  Termin schon lange im

Kalender eingetragen, für manch einen ist es der erste Besuch. Doch egal wie erfahren - nützliche

Tipps und interessante Angebote rund um das Thema "Oktoberfest" sind bei markt.de, dem Marktplatz

für Deutschland, für alle da.

So  kann  sich  vorab  im  Trachtenratgeber  über  die  richtige  Oktoberfestgarderobe  einschließlich

passendem Schuhwerk und Dirndlschmuck informiert werden. Damit für die richtige Stimmung gesorgt

ist, stellt markt.de außerdem die Klassiker unter den Wiesn Hits vor und gibt Singles im Flirtratgeber

Spezial hilfreiche Tipps. Alle Ratgeber auf einen Blick gibt es auf einer Übersichtsseite zu finden.

Um sich für das große Volksfest einzudecken, lohnt ein Blick in die Kleinanzeigen von markt.de. Hier

findet sich alles, was das Oktoberfestherz begehrt: von Dirnl und Trachten in allen Größen, Formen und

Farben bis hin zum Kühlschrankmagneten in Lebkuchenherzoptik. In den Kontaktanzeigen bei markt.de

gibt es für Singles außerdem die Gelegenheit, nach einem Oktoberfest-Date zu suchen, sodass einem

gelungendem Fest nichts mehr im Wege steht.

Wer  es  nicht  nach  München  schafft,  muss  trotzdem  nicht  auf  das  Oktoberfest  verzichten.  Das

Oktoberfest wird mittlerweile in vielen Städten in Deutschland und weltweit gefeiert. Viele "Wiesen"-

Standorte konnten sich etablieren. So hat das Münchener Oktoberfest aus dem Ruhrgebiet stattliche

Konkurrenz  bekommen,  die  sich  sehen  lassen  kann.  markt.de  stellt  15  Städte  innerhalb  des

Ruhrgebiets vor, die im Oktober das Wiesnzelt aufschlagen. 

http://www.markt.de/contentId,oktoberfest-uebersicht/inhalt.htm


Über markt.de

Mit täglich über 2 Millionen Kleinanzeigen, Kontaktanzeigen und Shop-Artikeln ist markt.de einer der

führenden Online-Marktplätze in Deutschland. markt.de adaptiert die Idee des klassischen Marktplatzes

für das Internet: Neben dem Handschlaggeschäft vor Ort, bei dem sich Käufer und Verkäufer im Netz

treffen, bietet markt.de Nutzern nun auch eine E-Commerce-Lösung zum Verkauf von Artikeln. Über die

Online-Shops können Käufer Produkte zum Sofortkauf erwerben. Betreiber des Portals ist die markt.de

GmbH & Co. KG, die als eigenständiges Unternehmen zur markt.gruppe gehört, einem Verbund der

Verlagsgruppe Dr. Ippen und der ProServ Medien Service GmbH. Innerhalb der Gruppe stellt markt.de

das zentrale Konsumentenportal dar und verknüpft die stark anwachsenden Online-Rubrikenmärkte mit

den etablierten Angeboten und der Kompetenz regionaler Tageszeitungen.
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