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Einen ganzen Tag lang ver-
wandelt sich der Bayerische 
Hof, Schuhstraße 31, in Er-
langen zum Treffpunkt der 
Heiratswilligen. Am Sonntag 
den 26. Februar 2017 zwi-
schen 11.30 und 16.30 Uhr 
lässt das einzigartige Flair und 
das stilvolle Ambiente des tra-
ditionsreichen Hof-Gewölbes 
die Herzen höher schlagen. 
Der Eintritt ist wie immer 
kostenlos! An den zahlrei-

chen Ständen der hoch-
wertigen und regionalen 

Ausstellern kann man sich 
über die aktuellen Trends in 
Sachen Hochzeit informieren. 
Die Vielfalt ist groß und 

exklusiv. Von Brautmode, 
Konditoren, Fotografen, Kos-
metikstudios bis hin zu Braut-
dessous finden die Brautleute 
alles was das Herz begehrt. 
Eine kreative Fotobox-Werk-
statt für amüsante Moment-
aufnahmen rundet das An-
gebot ab. Im persönlichen 
Gespräch mit den Ausstellern 
lassen sich Fragen und Wün-
sche zur Hochzeit meist am 
besten besprechen und bereits 
erste Termine vereinbaren. 

Einer der Höhepunkte sind 
die Brautmodenmodels, 

die trendige und elegan-

te Kollektionen zeigen. Für 
das leibliche Wohl zur Messe 
ist ebenfalls gesorgt. Die Mes-
sebesucher können zwischen 
verschiedenen Kuchen von 
der Erlanger Bäckerei Schnei-
der wählen. Für den kleinen 
Hunger zwischendurch bietet 
sich das Bistro Ernesto an, das 
allerlei Snacks und mediterran 
angehauchte Gerichte anbie-
tet. Natürlich bietet der Baye-
rische Hof darüber hinaus die 
Möglichkeit, die Hochzeitsfei-
er im eigenen Hof-Gewölbe 
auszurichten. Dieser bietet für 
bis zu 250 Personen Platz. Die 
außergewöhnliche Räum-

lichkeit und ein stets zuvor-
kommendes Servicepersonal 
sowie die gemeinsam detail-
lierte und liebevolle Planung 
machen die Feier zu einem be-
sonderen Erlebnis. Übernach-
ten können die Gäste in 159 
Zimmern, darunter 5 Junior-
Suiten sowie einer Royal-Suite, 
die dem vermählten Braut-
paar vorbehalten ist. Übrigens 
das Hof-Gewölbe wurde 

im Herbst 2016 vollständig 

neu gestaltet und renoviert. 
Dabei wurde besonderer Wert 
auf Helligkeit und auf Liebe 
zum Detail geachtet, das den 
ursprünglichen Charme mit 
dem Komfort von heute ver-
eint. Gekrönt wird das Ambi-
ente durch die sonnigen Süd-
terrassen, die im Sommer zum 
Verweilen und Entspannen 
einladen. Mit seinen qualifi-

zierten und engagierten Mit-
arbeitern, die bei der Planung 
und Durchführung der Hoch-
zeit stets zu Diensten sind, 
steht dem schönsten Tag im 
Leben nichts mehr entgegen! 
Das Team vom Bayerischen 
Hof sowie die Aussteller freuen 
sich auf viele Messebesucher 
und auf viele verliebte Braut-
paare. Mehr Infos unter: www.
bayerischer-hof-erlangen.de  

Vorfreude pur bei der Hochzeitsmesse 

im Bayerischen Hof
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Günter Grünwald ist Mi-
nimalist, er braucht weder 
Bühnenbild noch Requisiten, 
ist selbst Programm genug. Mit 
kauzigen Einfällen, abgedreh-
ten Ideen, Selbstironie und Witz 
nimmt er sein Publikum mit 
auf eine Reise durch den Alltag. 
Der Assoziationsfluss reicht von 
Kochshows bis Pegida, von ei-
ner Mitfahrzentrale für Viecher 
über billige aber missglückte Tä-

towierungen bis hin zum Swin-
gerclub. Grünwald, wie man 
ihn liebt und kennt: Alltagsbe-
obachtungen aus seinem unver-
gleichlichen Blick, in denen er 
sich gern in grotesk ausgebauten 
Geschichten verstrickt. Mit sei-
nen Kabarettprogrammen tritt 
er nicht nur vor Live-Publikum, 
sondern auch im Fernsehen auf. 
Im Bayerischen Fernsehen ist 
er seit 2003 regelmäßig in sei-
ner eigenen Show „Grünwald 
Freitagscomedy“ zu sehen. Am 
Mittwoch, den 22. Februar 
ist er ab 20:00 Uhr mit seinem 
Programm „Deppenma-

gnet“ in der Heinrich-Lades-
Halle zu Gast. 

hugo! verlost wir 3x2 

Karten! Um am Gewinn-

spiel teilzunehmen, 

schickt einfach eine Mail 

mit dem Vermerk „Günter 

Grünwald“ an redaktion@

hugo-info.de. Solltet ihr 

kein Glück haben, gibt es 

noch Tickets unter www.

eventim.de.  

Erwin Pelzig, der im echten 
Leben Frank-Markus Barwasser 
heißt, ist 2017 mit seinem neu-
en Soloprogramm „Weg von 
hier“, sein mittlerweile 8. Ka-
barettprogramm, auf den Büh-
nen Deutschlands unterwegs. 

Weg von hier – das denkt 
sich der ein oder andere be-
stimmt des öfteren in unserer 
turbulent gewordenen Welt. 
Erwin Pelzig, der niemand ist, 
der selbst einfach die Flucht 
aus dem Alltag ergreift, bleibt 
lieber hier und unterhält den 
Zuschauer mit seinen persön-
lichen Gedanken zum Cha-
os unseres Epochenwandels, 
stets begleitet von seinen 
Freunden Hartmut und Dr. 
Göbel. 

Und das Ganze auf seine un-
verwechselbar trocken, humo-
ristische Art, bei der eine ge-
wisse Gesellschaftssatire nicht 
auf der Strecke bleibt. Seit 20 
Jahren auf der Bühne zu Hause, 

war Pelzig jedoch auch schon 
im deutschen Fernsehen (u. a. 
„Pelzig hält sich“ und „Neues 
aus der Anstalt“) und im Kino 
zu sehen („Vorne ist verdammt 
weit weg“). 

Am 14. Februar um 20:00 
Uhr wird er hier bei uns auf 
der Bühne stehen. Karten gibt 
es unter eventim.de, reservis.
de oder adticket.de.

Comedy Highlights 
in der Heinrich-Lades-Halle
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