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Medienmitteilung	  

	  

Neuland	  kommt	  ins	  Rollen	  
Bald	  ist	  es	  auf	  dem	  Thun-‐Expo-‐Gelände	  wieder	  soweit:	  Die	  Neuland	  öffnet	  vom	  1.	  bis	  4.	  November	  
zum	  22.	  Mal	  ihre	  Türen	  und	  bringt	  mit	  der	  Sonderschau	  «Rollendes	  Oberland»	  alles	  was	  rollt	  –	  vom	  
Boccia-‐Spiel	  bis	  zum	  Weltrekordhalter	  im	  Seitenwagen	  –	  in	  eine	  Spielarena.	  Unter	  den	  rund	  160	  
Ausstellern	  zeigen	  sowohl	  die	  Bäcker-‐Confiseure	  wie	  auch	  22	  Kleinbrauereien	  stolz	  ihr	  Handwerk.	  

Für	  alles	  was	  rollt	  und	  Unterhaltung	  bietet,	  steht	  ein	  Tummelfeld	  von	  rund	  200	  Quadratmetern	  in	  der	  
Halle	  6	  bereit.	  Auf	  dieser	  Spielwiese	  darf	  das	  Publikum	  sogar	  selber	  aktiv	  werden.	  Warum	  nicht	  eine	  
Partie	  Boccia	  spielen	  oder	  auf	  einem	  Einrad	  fahren?	  Was	  mit	  diesem	  Vehikel	  möglich	  ist,	  zeigt	  der	  
Einradverein	  Thun	  und	  lädt	  die	  Besuchenden	  zum	  Probefahren	  ein.	  Temporeich	  sind	  die	  Spiele	  im	  
Rollhockey	  –	  ob	  im	  Rollstuhl	  oder	  vom	  Rollhockeyclub	  SC	  Thunerstern.	  Dazu	  passt	  auch	  der	  Auftritt	  
des	  Thuners	  Adolf	  Hänni,	  welcher	  kürzlich	  mit	  seinem	  Team	  einen	  Weltrekord	  im	  Seitenwagen	  mit	  
390	  km/h	  geschafft	  hat.	  Mit	  deutlich	  mehr	  Ruhe	  geht’s	  beim	  Boccia	  Club	  Thun	  zu	  und	  her.	  Hier	  darf	  
das	  Publikum	  gerne	  auch	  mitspielen.	  Eine	  breite	  Palette	  an	  rollenden	  Vehikeln	  bringt	  Velomobil	  
Hofer	  zum	  Ausprobieren	  mit.	  Spannende	  Einblicke	  gewähren	  auch	  die	  Anbieter	  von	  Reittherapien	  
mit	  Wagen	  sowie	  ein	  rollendes	  Klassenzimmer.	  Hauptsache	  es	  rollt!	  

Mit	  Liebe	  und	  Herzblut	  präsentieren	  sich	  auch	  dieses	  Jahr	  rund	  160	  Aussteller.	  Und	  der	  beliebte	  
Streichelzoo	  mit	  Schafen,	  Ziegen,	  Schweinen	  und	  Hühner	  ist	  natürlich	  auch	  wieder	  dabei	  und	  wird	  
den	  Besuchenden	  bestimmt	  da	  und	  dort	  ein	  «Jöö»	  entlocken.	  

Köstlichkeiten	  vom	  Bäcker-‐Confiseur	  

«Beim	  Beck	  ist	  jeder	  Tag	  ein	  Festtag»,	  steht	  auf	  der	  Website	  der	  Schweizer	  Bäcker-‐Confiseure.	  Den	  
Tatbeweis	  liefern	  28	  Lernende	  des	  Abschlussjahres	  aus	  Thun,	  die	  ihre	  süssen	  Schaustücke	  vorstellen	  
und	  auf	  eine	  möglichst	  gute	  Bewertung	  der	  Fachjury	  hoffen	  –	  oder	  sogar	  auf	  einen	  Publikumspreis.	  
Auch	  die	  Besucherinnen	  und	  Besucher	  dürfen	  ihr	  Geschick	  und	  ihre	  Kreativität	  zeigen,	  indem	  sie	  
Lebkuchen	  nach	  eigenen	  Vorstellungen	  dekorieren	  können.	  	  

2.	  Craft	  Beer	  Festival	  Thun	  

Bier	  ist	  längst	  mehr	  als	  nur	  blond	  und	  kühl.	  Handwerklich	  gebrautes	  Bier	  ist	  im	  Trend	  und	  erfreut	  sich	  
einer	  zunehmend	  grösser	  werdenden	  Fangemeinde.	  Auf	  rund	  500	  Quadratmetern	  präsentieren	  22	  
Kleinbrauereien	  ihre	  Bierkreationen	  und	  Neuheiten.	  Die	  Palette	  wird	  von	  klassischen	  deutschen	  
Bierstilen	  wie	  Lager	  oder	  Märzen	  über	  englische	  und	  amerikanische	  Ales	  bis	  hin	  zum	  üppigen	  Stout	  
reichen.	  Bierliebhaberinnen	  und	  Bierliebhaber	  können	  die	  einheimische	  Vielfalt	  hochstehender	  Biere	  
kosten	  und	  dabei	  mit	  den	  Braumeistern	  persönlich	  ins	  Gespräch	  kommen.	  	  

www.neuland-‐beo.ch	  



	  

22.	  Neuland	  Berner	  Oberland,	  1.	  bis	  4.	  November	  2018	  
Öffnungszeiten:	  Donnerstag	  bis	  Samstag	  13.30	  bis	  21	  Uhr,	  Sonntag	  10	  bis	  18	  Uhr	  
Eintrittspreise:	  CHF	  8	  Erwachsene,	  CHF	  3	  Kinder	  (6	  -‐	  16	  Jahre)	  
	  
Die	  Neuland	  bietet	  eine	  Vielfalt	  an	  Produkten	  und	  Dienstleistungen	  aus	  dem	  Berner	  Oberland.	  Der	  
Name	  ist	  Programm	  –	  es	  gibt	  jedes	  Jahr	  «Neu	  Land»	  zu	  entdecken.	  Dem	  Besucher	  werden	  eine	  
spannende	  Sonderschau,	  innovatives	  und	  traditionelles	  Handwerk	  sowie	  kulinarische	  
Köstlichkeiten	  geboten	  –	  für	  jeden	  ist	  etwas	  dabei.	  
	  
Die	  Neuland	  in	  Zahlen:	  
Im	  Jahr	  1997	  hatte	  die	  Neuland	  Premiere.	  
2018	  findet	  die	  Neuland	  Berner	  Oberland	  zum	  22.	  Mal	  statt.	  
Die	  Neuland	  zählte	  letztes	  Jahr	  15’000	  Ausstellungsbesucher.	  
160	  Aussteller	  sorgen	  für	  spannende	  Einblicke.	  
Die	  Neuland	  dauert	  4	  Tage.	  
	  

Für	  weitere	  Informationen	  und	  Auskünfte	  wenden	  Sie	  sich	  an:	  

Gerhard	  Engemann,	  Geschäftsführer	  Thun-‐Expo,	  Telefon	  033	  225	  11	  20	  
Thun-‐Expo,	  Mittlere	  Strasse	  27,	  Postfach	  879,	  3607	  Thun	  
E-‐Mail:	  info@thun-‐expo.ch	  
	  

	  


