
Der Familienweihnachtsmarkt 
im Tierpark Nordhorn 

Gemeinsam 
verzaubern 



Inzwischen hat er sich weit über die Grenzen der Grafschaft Bentheim herumgesprochen – der besinnliche 

Weihnachtsmarkt im Familienzoo mit seiner ganz besonderen Stimmung rund um die historischen Gebäude 

und mit einem gelungenen Gesamtkonzept mit viel Kunsthandwerk! 

So besuchten im Jahr 2019 mehr als 40.000 Menschen unseren Familienweihnachtsmarkt im 

Tierpark Nordhorn.

Faszinierend besinnlich



  lebt natürlich von unseren Ausstellern, die Unser Familienweihnachtsmarkt
den Markt aktiv mitgestalten. Unter den Ständen sind viele verschiedene Kunsthandwerke zu nden: Von Deko-

rationsartikeln über Näh- und Strickwaren, bis hin zu faszinierenden Objekten mit Feuer und Licht ist alles dabei 

– für das eigene Zuhause, aber auch als tolle Geschenkidee.

Dafür möchten wir uns bei allen Ausstellern bedanken! 

Ausstellen und beleben  

Da wir das gastronomische Angebot eigenverantwortlich betreiben, haben wir einen guten Überblick über das 

Verhältnis zwischen Gastronomiehütten und Ausstellern. Uns ist es besonders wichtig, dass dieses Verhältnis 

ausgewogen ist. 

Unser Familienweihnachtsmarkt ndet üblicherweise an zehn Tagen statt und startet immer am ersten Freitag 

vor dem 2. Advent. 

Geöffnet ist der Markt wie folgt: 

  Montag bis Freitag ab 16 Uhr

  Samstag und Sonntag ab 11 Uhr

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt bis 20 Uhr, beim Afterwork am Mittwoch bis 21 Uhr. 



Unsere stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung geleitet die Besucher vom Eingang bis hin zum Weihnachts-

markt. Dieser beginnt mit dem Betreten des historischen Bereiches. Unsere gesamte historische Vechtewelt mit 

Vechtehof und die Bereiche um die historische Schmiede und das Gasthaus „De MalleJan“ werden von Hütten 

unterschiedlicher Aussteller gesäumt. Glühwein, Punsch, Paradiesäpfel und gebrannte Mandeln verströmen 

weihnachtlichen Duft und die Kinder können sich auf dem Kinderkarussell vergnügen.

Einer der zentralen Plätze ist die Vechtewiese mit einer Mischung aus Gastronomie und Kunsthandwerk im 

Lichterglanz bei weihnachtlichen Klängen.

Weiter geht es entlang des Heuerhauses mit Aufenthaltsqualität in gemütlicher Atmosphäre und der Krippe mit 

echten Tieren und einem wunderschönen Wunschkerzenmeer bis unter das Lichternetz unserer Dorinde. Hier 

wird unsere Dorfmetzgerei von einem gastronomischen Angebot und weiteren schönen Ständen eingerahmt. 

Lichterglanz und 
der Du� nach Weihnacht

Lichterglanz und 
der Du� nach Weihnacht



Unser Familienweihnachtsmarkt ist ganz besonders, denn er wird durch ein 

schönes, abwechslungsreiches Programm begleitet. 

Während Bauer Hinnerk auf dem Vechtehof Futterglocken bastelt, kreieren 

unsere Schmiede in der historischen Schmiede tolle Geschenkideen. 

 In einem festlich geschmückten Saal werden an den Samstagen weih-

nachtliche Geschichten vorgelesen. Sonntags begrüßt hier der Weihnachts-

mann unsere kleinen Gäste und verteilt schöne Geschenke. Auch der 

Nikolaus schaut mit kleinen Überraschungen für die Kinder vorbei. 

Wenn man dann noch nicht genug erlebt hat, kann man Kerzen ziehen 

oder Stockbrot backen. Ein Erlebnis für Groß und Klein!

Ein Pluspunkt für alle Anreisenden ist der kostenlose Shuttle-Service, der 

den Bahnhof und das Schwimmbad „delnoh“ in Nordhorn mit dem Tierpark 

verbindet.

Festlich und besonders

Unser Programm



Fröhliche Stimmen aus den 

Reihen unserer Aussteller
Fire-Table

„Mein Name ist Tobias Ettelt. Mit meiner Firma "Fire-Table" 

bin ich seit 2018 beim Weihnachtsmarkt im Tierpark Nordhorn 

dabei. Ich fühle mich im familiären Umfeld des Tierparks sehr 

wohl und direkt aufgenommen. Für mich ist die Weihnachts-

stimmung durch die wahnsinnig aufwendige und schöne Be-

leuchtung direkt spürbar. Mehr "Weihnachtsstimmung" geht 

nicht. Auch die zahlreichen Besucher wirken auf mich richtig 

glücklich, einen entspannten Abend in wirklich weihnachtlicher 

Stimmung zu genießen. Ich freue mich jetzt schon auf die an-

geregten Gespräche und die faszinierten Blicke der Weihnachts-

marktbesucher im Tierpark Nordhorn.“

Kamps-Textilhaus

„Einer der schönsten Weihnachtsmärkte in einer ganz besonderen 

Atmosphäre ! Die unglaublich schöne Lichterwelt im Tierpark 

Nordhorn und die liebevolle Zusammenstellung der individuellen 

Verkaufsstände sorgen für gute Besucherzahlen und garantiert für 

Weihnachtsstimmung! Wir freuen uns auch dieses Jahr auf diese 

wunderbare Wirkungsstätte!“  

Kunst und Knopoch

„Seit einigen Jahren ist der Weihnachtsmarkt im 

Tierpark Nordhorn ein fester Bestandteil meiner Adventszeit…

…In jedem Jahr beginnt der Weihnachtsmarkt für mich schon 

eine ganze Weile früher -  das ganze Jahr hindurch entstehen 

kleine Schönigkeiten für meinen Stand, sie verweilen in Boxen 

und Kisten bis sie in meinem kleinen Weihnachtsmarktstand 

ihren großen Auftritt haben….Sobald die Hütte eingerichtet 

werden kann, steigt bei mir die Spannung und die Vorfreude –

Der Weihnachtsmarkt beginnt…Nette Gespräche, interessante 

Menschen und vor allem viele schöne Dinge in einem märchen-

haften Ambiente machen diesen Weihnachtsmarkt zu etwas ganz 

Besonderem für mich. Ich freue mich schon auf die kommende 

Adventszeit!“



Wir freuen uns, dass unsere Aussteller dazu beitragen, unseren Familienweihnachtsmarkt so besinnlich zu ge-

stalten. Und so bemühen wir uns natürlich im Gegenzug, ein tolles Angebot zu erschaffen. Durch unsere Werbe-

maßnahmen sind wir überregional bekannt und werden somit auch von vielen Menschen von nah und fern 

besucht. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 

Dann bewerben Sie sich jetzt und werden Teil unserer Weihnachtsmarkt-Familie!

Werden Sie Aussteller auf dem 
schönsten Weihnachtsmarkt.

Tauchen Sie 

ein in unsere 

Weihnachtswelt!

Sie bieten:

- kunsthandwerkliche Produkte, Dekorationsartikel o.ä. die in das Gesamtkonzept des Weihnachtsmarktes passen

- die Öffnung der Hütte während der gesamten Weihnachtsmarktdauer

- eine stimmungsvolle Innenbeleuchtung der eigenen Hütte (in Warmweiß, wir beraten unsere Aussteller hier gerne)

- eine kleine Pauschale für Strom, Auf- und Abbau (für ein Heizgerät mit Gasbetrieb sorgen die Aussteller selber)

Wir bieten:

- kostenlos eine Holzhütte zur Präsentation der Waren mit Tisch und Auslagebrettern, sowie Stromanschluss

- die Waren können an den Tagen vor der Eröffnung des Marktes eingeräumt werden 

  (Hütten sind mit dem PKW erreichbar, Waren können in den abschließbaren Hütten verbleiben)

- eine engmaschige Betreuung während der gesamten Dauer des Weihnachtsmarktes durch die Zoohandwerker 

  und Mitarbeiter des Veranstaltungsteams

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Telefon 05921-71200-20, E-Mail heike.stevens@tierpark-nordhorn.de



Tierpark Nordhorn gGmbH

Heseper Weg 140
48531 Nordhorn

Deutschland

Telefon: 05921-71200-0

E-Mail: info@tierpark-nordhorn.de
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