
WEIHNACHTSZAUBER 
in der VELTINS-EisArena

30. November 2018
Sportliches Programm, magische Momente und feinstes Entertainment – bei dem 
WEIHNACHTSZAUBER in der VELTINS-EisArena kommt wirklich jeder auf seine 
Kosten!
 
SieSie sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern eine exklusive Weih-
nachtsfeier anzubieten? Ohne dass Sie sich um eine aufwändige und zeitintensive Vor-
bereitung kümmern müssen? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Feiern Sie mit weite-
ren Unternehmen aus dem Sauerland in einer geselligen Runde. Wir bieten Ihnen für 
einen Pauschalpreis von 70,00 € p.P. neben einer außergewöhnlichen Location ein le-
ckeres und vielfältiges 3 Gänge-Buffet (Getränke exklusive) sowie ein unterhaltsames 
Bühnen- und Sportprogramm.

Los geht es mit einer ca. 1-stündigen Bahnführung! Erfahrene Guides führen Sie durch 
die VELTINS-EisArena mit exklusiven Einblicken in eine WM-Sportstätte. Hinter sonst 
verschlossenen Türen erfahren Sie eine Menge über die Geschichte des Bobsports in 
Winterberg und spannende Details und Hintergründe – lassen Sie sich einfach überra-
schen. Es gibt eine Menge zu entdecken.

Im nächsten Programmpunkt wird es sportlich: Ab in den Eiskanal mit dem Zipflbob! 
Der Haltegriff wird zwischen die Beine genommen und unter Zuhilfenahme der Füße 
kann der Zipflbob leicht und präzise gesteuert werden. Und dann geht es auch schon 
los! Wir garantieren Maxi-Spaß mit dem Mini-Bob!

ImIm Anschluss wird das 3-Gänge Menü in Buffetform im Panoramaraum des Start-
hauses 1 serviert. Dieses befindet sich auf dem Kopf der VELTINS-EisArena und bietet 
einen atemberaubenden Blick über Winterberg und einen direkten Blick auf den 
Rodel-, Bob-, und Skeletonstart.

Nach dem Menü dürfen Sie sich auf ein kleines Comedy-Programm freuen und im An-
schluss bei musikalischer Unterhaltung das Tanzbein schwingen.

Egal ob Firmenstammtisch oder Weihnachtsfeier Ihres Unternehmens, Kegelclubs oder 
Stammtisches, Sie sind herzlich eingeladen im Rahmen des WEIHNACHTSZAUBERS 
einen einzigartigen Abend bei uns in der VELTINS-EisArena zu verbringen! 

Der Beginn der Veranstaltung ist gegen 16.00 Uhr. Da die Plätze begrenzt sind, bitten 
wir um rechtzeitige Buchung. (michelle.tesche@hochsauerlandkreis.de oder Tel. 
0291/94-1507)


