Die “Canadian National Exhibition 2017” in
Toronto
Jedes Jahr im Sommer findet in Toronto eine großartige Messe mit vielen Attraktionen statt, die
“Canadian National Exhibition” oder auch CNE. Die CNE erhielt sogar das “Eco Logo” ,welches
dafür steht, dass sie die ökologischste und “grünste” Messe in Nordamerika ist.
Sie eine der größten Messen in Kanada bekannt und lockt jährlich mehrere Millionen Besucher nach
Toronto. Auf dem Programm steht auch in diesem Jahr – zwischen dem 18. August und dem 4.
September – eine unglaubliche Vielfalt von bunten und zum Teil interaktiven Erlebnissen. Überall
gibt es Live Konzerte, Comedy Shows, kulinarische Köstlichkeiten, man kann sein Glück im Casino
versuchen und danach die Gewinne nach Herzenslust auf dieser Veranstaltung ausgeben. Für Kinder
gibt es die Kids World mit lustigen Figuren und Tieren.
Das Programm kann sich sehen lassen
Die Auswahl an Karussells und Achterbahnen im Kirmes Bereich ist beeindruckend. Eine dieser
Achterbahnen ist das “Himalaya” und ist – wie man sich bei diesem Namen schon vorstellen kann –
schwindelerregend hoch. Der Wagen fährt mit extremer Geschwindigkeit durch Gipfel und Täler,
vorwärts und rückwärts, begleitet von Sirenen, blinkenden Lichter und lauter Musik. Ganz sicher
nichts für schwache Nerven! Der “Sky Ride” ist eine sehr viel gemächlichere Alternative. Bis zu 40
Fuß über dem Boden schweben die Gondeln, die die Besucher quer über die Veranstaltungsfläche
transportieren. Natürlich gibt es auch verschiedene Riesenräder und unzählige tolle Karussells,
Autoscooter und viele andere unterhaltsame Angebote für Kinder.
Ein riesiger Erfolg war im letzten Jahr eine spektakuläre Show mit einer Mischung aus Luftakrobatik
und Eistanz. Auch dieses Jahr können sich die Besucher auf diese großartige Darbietung freuen.

Auch die Flug Show über dem Lake Ontario ist ein absolutes Spektakel. Flugzeuge der kanadischen
Airforce werden hier am Labour Day Wochenende dem staunenden Publikum ihre Kunststücke
vorführen.
Das CNE Casino und die “Gaming Garage”
Ein Besuch im CNE Casino lohnt sich in jedem Fall: Dort gibt es auch in diesem Jahr wieder
Blackjack, Roulette und verschiedene Pokerspiele – und das Casino verfügt sogar über einen
privaten Texas Hold ‚em Pokersaal. Hier findet ein hochklassiges Hold´em Pokerturnier mit einem
Preisgeld von 160.000 Dollar statt. Während der CNE ist auch der Patio des Casinos geöffnet, in
dem sich ein Restaurant befindet und Live Unterhaltung stattfindet.
Zum ersten mal auf der CNE wird es an drei Tagen spannend für die Freunde von Videospielen. Die
“CNE Gaming Garage” wird der Ort sein, an dem die Fans E-Sports und Pinball spielen und tolle
Preise gewinnen können. An diesen Tagen werden auf der CNE auch Entwickler von Videospielen
vorgestellt, es gibt eine gigantische Auswahl von Spielen zum Ausprobieren. Wer Casino Spiele im
Allslots Online Casino mag, wird hier auf seine Kosten kommen. In der Gaming Garage wird auch die
“Grandmaster Challenge” im Schach stattfinden, bei der man als Besucher gegen einen
professionellen Schachspieler antreten kann.
Ein kulinarisches Paradies
Auch in Sachen “Food” ist die CNE das reinste Paradies. An jeder Ecke findet man Spezialitäten und
Köstlichkeiten und es gibt zahlreiche Themen Veranstaltungen, zum Beispiel ein Showkochen mit
bekannten Chefs, eine Party mit traditionellen Gerichten von der “East Coast”, und das “Ribs Fest”
präsentiert leckerste Spare Ribs. Es findet ein VIP Lobster Dinner statt – und natürlich darf ein
Bierfest nicht fehlen!
Die CNE ist in jedem Fall einen Besuch wert! Viel Spaß in Toronto!

