
Die erste Vorrunde der 
beliebten "Krone"-Hunde-
wahl startet heute, Don-
nerstag, um 14 Uhr in der 
Messehalle 2. Herzige 
Vierbeiner rittern mit ihren 
Besitzern um die ersten Fi-
nalplätze. Rührende Ge-
schichten und entzückende 
Fellnasen werden erneut 
das Publikum und die Jury 

Die Herbstmesse in Klagenfurt mit 
Hunden, schönen Angeboten für 
"Krone "-Testleser und viel Mode. 
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tik, schwungvollem Tanz 
und Artistik zeigen fesche 
Models die neuesten Mode-
kollektionen führender Mo-
dehäuser - und das vor der 
imposanten Kulisse des rö-
mischen Colosseums. Er-
friscnungen und duftenden 
Kaffee gibt es bei "Maruli2"-
Chefrn Michaela Kreuzer 
sowie bei Hannes Bauer, der 
auch italienische Schman-
kerln serviert. 
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(statt   7,-) für Besitzer der 
"Krone"-BonusCard am 16.9.2016 
für die Herbstmesse Klagenfurt. 

Bitte den Kupon für den GRATIS-
Eintritt (aus dem "Krone"-BonusCard-

Programm von September) gemeinsam mit 
der "Krone"-BonusCard an den Kassen des 

Messegeländes Klagenfurt vorweisen. 

Infos und Vorteile über die "Krone"-BonusCard 
unter 05 7060-777 oder www.kronebonuscarti.at 

Angebot für "Krone"-
BonusCard-Besitier: 
GRATIS-Eintritt 

begeistern. Weiters im Pro-
gramm ist "Janko s Tier-
show" um 11, 13 und 15 
Uhr zu sehen. Dabei entzü-
cken vor allem zwei hoch-
intelligente Ratten. Und 
um 16 Uhr zeigt die Hun-
deschule "Just 4 Fun" 
Spaß mit talentierten Vier-
beinern. Auch die Vogel-
freunde Feldkirchen sowie 
die Alpakas vom Carin-
thiahof und vom Josefs-
berg sind vertreten. Und 
beim Stand Von Tierschutz 
Aktiv warten tolle Holzfi-
guren und weiterer Tierbe-
darf für den guten Zweck. 

Mit einer beeindrucken-
den Performance, Akroba-

VON WILFRIED KRIERER 
UND CLAUDIA FISCHER 
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schon bald auf hohe See ge-
hen: Die "Krone" verlost 
drei "Aidaprima"-Reisen für 
zwei Personen - Flug inklu-
sive. Auch einen fairen 
Smartphone-Tarif bietet die 
"Krone" an, ebenso wie ein 
Gutscheinheft für den Gau-

depark. Einfach am 
"Krone"-Stand 

vorbeischau-
en, sich in-

formieren 
- und ge-
winnen. 

Thomas 
Bulant 

und seine 
Alpakas 

vom Josefs-
berg. 

Selbstverständlich ist 
auch die "Krone" mit meh-
reren Ständen vertreten, 
ein Besuch lohnt sich im-
mer. Denn auf Testleser 
warten wertvolle Preise. So 
können Häuslbauer einen 
Einreichplan im Wert von 
5000 Euro - zur Ver-
fügung gestellt 
von "Con-
form Bau 
in Kla-
genfurt 
- ge-
win-
nen. 
Und 
mit dem 
Luxusli-
ner "Aida" 
könnte es 
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Der Industrielle Hannes Androsch warnt vor 
EU-Austrittsideen. 600 Aussteller vor Ort. 

KLAGENFURT. Gestern wurde in 
Klagenfurt die Herbstmesse er-
öffnet. 600 Aussteller präsen-
tieren rund 100.000 Produkte. 

Landeshauptmann Peter Kai-
ser sagte in seiner Eröffnungs-
rede, dass er ein Alleinstel-
lungsmerkmal für Kärnten ent-
wickeln wolle, indem man be-
stehende Firmen stärker mit 
Start-ups zusammenführt. Ne-
ben ihm stand der frühere Fi-
nanzminister und Industrielle 
Hannes Androsch am Redner-
pult, der von Messe-Geschäfts-
führer Erich Hallegger und 
Messepräsidentin Bürgermeis-
terin Maria-Luise Mathiaschitz 
begrüßt wurde. Androsch hielt 
in Bezug auf die Debatte um 
TTIP und CETAein Plädoyer 
für den freien Handel. Er mein-
te, dass man CETA, das Abkom-
men mit Kanada, nutzen sollte, 
um ausgewogene Verhand-

lungserfolge mit den USA für 
TTIP zu erzielen. Er warnte vor 
EU-Austrittsideen, da für ein 
kleines Land wie Österreich of-
fene Märkte wichtig seien: "Nur 
gemeinsam können wir auf der 
Bühne der Welt Mitspieler 
sein." Die Messe dauert bis ein-
schließlich Sonntag. Zu den 
Hauptthemen zählen Mode, 
Wohnen, Kulinarik, Bauen, 
Haustiere und Nachhaltigkeit. 

Plädoyer für den freien 
Handel bei Messe-Start 
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