
Der  Manufakturenmarkt

15. + 16. Juni 2019

KLOSTER EBERBACH



Die Location.
Kloster Eberbach, mitten im Speckgürtel der Rhein-Main-Metropolen 
und Landeshauptstädte, steht immer wieder bei Staatsempfängen, 
Weinprämierungen, Präsentationen neuer Luxuskarossen, dem über die
Grenzen hinaus bekannten Rheingau Musik Festival und vielen anderen 
Topevents wie dem Kunstmarkt im Fokus des Interesses. 

Und wird nun auch Austragungsort für den Manufakturenmarkt unique, 
ein Format, das dem absoluten Zeitgeist entspricht. Mit besonders 
feinen Werken besonderer Hersteller auf einer über 40.000 qm großen 
Fläche des gesamten Klosters. Exklusiv. Eingerahmt von exquisiten 
Weinprodukten und besonderen kulinarischen Leckereien. 
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Kloster Eberbach.

Es gibt sie noch, die feinen Dinge!



Der Manufakturenmarkt.
unique. Das ist ein Event, bei dem wir den besonderen Dingen des Lebens 
eine zentrale Rolle einräumen. In Top-Qualität. Mit einem zeitgemäßen,
aber auch traditionellem Design. Wir leben und lieben diesen Anspruch. 

Wir glauben an die Qualität und damit den Erfolg eines jeden Produkts,
das diesen Ansprüchen gerecht wird. Wir übernehmen die Sorgfalt und
treffen im Vorfeld dieses Events eine Auswahl für alle die, die handwerk-
liche und hochwertige Qualität zu schätzen wissen und gerne kleine 
Manufakturen aufgrund ihres Qualitätsstandards einem Einkauf in einem
Kaufhaus bevorzugen. Und Dinge nach Hause tragen, die möglicherweise
später auf die Folge generationen übergehen. Be unique.
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Made with love.
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Es ist Sonnenzeit.
Rituale und Traditionen haben für uns eine besondere Bedeutung. Auch
aus diesem Grunde möchten wir kleinen sowie innovativen Manufakturen
den Raum der Darstellung geben. Unikate, wie man sie zum Teil schon seit
Jahrhunderten fertigt, stehen dabei besonders im Fokus. Aber auch ganz
neue Produktorientierungen wie E-Mobilität und gluten- und lactosefreie
Nahrungsmittel.

Denn es ist Sonnenzeit: Der Kauf dieser individuell gefertigten Produkte ist
auch globalisierungskritisches Statement und damit gleichzeitig ein 
Bekenntnis zu hoher Qualität wie auch ein Signal gegen die immer weiter
fortschreitende Automatisierung. Be unique.
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The new Vintage.

Veranstalter
OpenMind Management
Unterkohlfurth 43–45
42349 Wuppertal
Tel. 0202 870 64 18
mail@omms.net
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Wir freuen uns auf Sie.
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Und da wir uns so sehr mit dieser Philosophie identifizieren und zudem 
von Berufswegen uns mit vielen kleinen Manufakturen beschäftigen, haben
wir entschieden, ein Event an besonderer Stelle (zwischen den beiden 
Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden) zu veranstalten, bei dem diese
Art an hochwertigen und besonderen Manufakturen ihre herausragenden 
Produkte adäquat präsentieren können.

Upcycling, Nachhaltigkeit, eine hohe Wert-
konstanz und ein besonderer Geschmack 
ist das, was uns in diesem Kontext antreibt. Der  Manufakturenmarkt


