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 Das Team an Ihrer Seite
Gleich ob Sie eine Tagung mit 1.600 Mitarbeitern, ein internationales Symposium, eine Tagung oder einen Betriebsausfl ug der besonderen 
Art planen: Wir von Center Parcs entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Sie. In unseren Business Centern stehen Ihnen Konferenz-
räume in allen Größen zur Verfügung, die mit modernster Konferenz-, Präsentations- und Lichttechnik sowie fl exiblen, schalldämmenden 
Systemen ausgestattet sind. Bewegliche Zwischenwände ermöglichen ein effi zientes Zusammenarbeiten für Gruppen von 15 bis 1.000 
Personen. 
Für ein passendes Rahmenprogramm steht Ihnen darüber hinaus in jedem Park ein erstklassiges Veranstaltungsteam mit einem weit 
reichenden Erfahrungsschatz, fundiertem Know-how und jeder Menge Ideen zur Verfügung. Unser oberstes Gebot sind in jedem Fall die 
Wünsche unserer Kunden. Von der Ausstattung über den Service bis hin zu eventuellen Um- oder Aufbauten im Park richten wir uns bis ins 
Detail nach Ihren Vorstellungen. – Und selbstverständlich erhalten Sie sämtliche Leistungen aus einer Hand. 

 Our team is at your side
Whether you‘re planning a conference for 1,600 employees, an international symposium, a convention or a special company outing, we at 
Center Parcs will develop the individual solution that is right for you. Our business centres offer you conference rooms of all sizes equipped 
with the latest in conference, presentation and lighting technology not to mention fl exible, sound-proofi ng systems. Mobile wall partitions 
facilitate effi cient cooperation for work groups of 15 to 1,000 persons. 
A fi rst-class event team with extensive experience, in-depth expertise and plenty of ideas are available in each of our parks to create a suitable 
supporting programme for your event. The wishes of our customers are our number one priority. We make your ideas real, right down to the 
last detail and that includes furnishings, services, conversions or superstructures in the park and more. It goes without saying that we offer you 
all these services from one source. 

2 Center Parcs Business Solutions – für Events, die in Erinnerung bleiben

33182_CenterP_A4p_24S_RZ.indd   2 20-01-2012   08:30:40



Tagen in der Natur
Allen unseren Parks gemeinsam ist ihre unvergleichliche Lage inmitten der Natur. Damit 
das so bleibt, legen wir größten Wert auf einen schonenden und nachhaltigen Umgang mit 
den vorhandenen Ressourcen. Gemäß unserer Leitlinie „Atempause für die Natur“ bedeutet 
das zum Beispiel, dass unsere Parks nur zu 10 Prozent bebaut sind und somit Tieren und 
Pfl anzen einen Lebensraum bieten. Zudem achten wir auf den Einsatz von energiesparender 
Technik, einen geringen CO²- und Wasserverbrauch, sowie die Vermeidung von Abfall. Dass 
uns dies seit vielen Jahren gelingt, zeigen insbesondere unsere Auszeichnungen mit dem 
Green-Key-Gütesiegel sowie dem ISO 14001-Zertifi kat für Umweltmanagement.  

 Buy-Out
Für Events bis zu 3.000 Personen bieten wir die außergewöhnli-
che Möglichkeit des Buy-Outs an: Beim Buy-Out können Sie sich 
bei uns wie zu Hause fühlen: Sie mieten einen kompletten Park 
an und haben das gesamte Center Parcs-Team zu Ihrer exklusiven 
Verfügung. Wenn Sie möchten, gestalten wir auch ein „Firmen-
dorf“ und dekorieren die Bungalows entsprechend Ihrer CI. 

www.centerparcs.de/business

 Buy-Out
We also offer you the one-of-a kind ‚buy-out‘ option for events of up to 
3,000 persons: When you take advantage of our buy-out option, you 
can feel at home in our facilities. You rent a complete park and have the 
Center Parcs team exclusively at your disposal. If you like, we will also set 
up a ‚company settlement‘ and will decorate the bungalows according to 
your CI.

 Natural setting for you
All our parks are located in an unparalleled natural setting. To keep it this way, we focus 
on careful, sustainable use of existing resources. True to our guiding principle „Let mother 
nature catch her breath“, which means, for example, that only 10 percent of our parks are 
developed in order to provide plants and animals with ample habitat. We have also decided 
in favour of energy-effi cient technology, low CO², waste volume and water consumption. We 
have successfully followed this path for many years, which has been recognised with awards 
such as the Green Key seal of approval and the ISO 14001 certifi cate for environmental 
management.  

3Center Parcs Business Solutions – for events you remember
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Bispinger Heide
Inmitten der Lüneburger Heide gelegen, bietet der Park Bispinger Heide nahezu unbe-
grenzte Möglichkeiten, Ihren Business-Event zu gestalten: Neben 8 Konferenzräumen 
stehen zwei weitere Business-Säle mit einer top-modernen Einrichtung zur Verfügung 
und in der Mehrzweckhalle fi nden 250 bis 1.600 Personen einen Platz – ohne Bestuh-
lung sogar 2.100. Bei Bedarf baut unser Eventteam für Sie unsere temporäre Giebel-
halle für bis zu 3.000 Personen auf – selbstverständlich inklusive Bestuhlung, den 
gewünschten Bodenbelägen, Klimaanlage/Heizung und sämtlicher technischer Raffi -
nessen. Außerdem steht Ihnen der Afrikanische Wintergarten offen, der sich für The-
men-Events der besonderen Art anbietet. 

Nestled in the middle of the Lüneburg Heath, the Bispinger Heide Holiday Park offers 
a nearly endless array of possibilities for designing your business event: In addition to 8 
conference rooms, you can also use our other two business halls with ultra-modern 
fi xtures and furnishings. The multipurpose hall can accommodate 250 to 1,600 
persons or up to 2,100 without seating. If necessary, our event team will set up our 
temporary gabled hall for up to 3,000 persons; we of course also take care of seating 
arrangements, you have your choice of fl oor covers; air conditioning/heating and all 
technical refi nements are also included. Our African Conservatory, which adds a 
special fl air to theme-based events, is also at your disposal. 

4 Bispinger Heide – Business inmitten der Natur

Specialized in tropical gardens 
and indoor landscaping

www.ricksmits-totalgreen.nl

De Dalen 2a
6026 RS Maarheeze (NL)
Tel.:  +31 495 5944-04
Fax:  +31 495 5944-98
Gsm.: +31 653 799000
info@ricksmits-totalgreen.nl
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Bispinger Heide

Töpinger Straße 69

29646 Bispingen

Germany

Fon +49 (0) 221 973030-60

business.de@groupepvcp.com

Ansprechpartner: Günter Disch, Thorsten Rulle

Konferenzräume  Conference rooms  8

Multifunktionshalle Multipurpose hall 2.100 m²

Raumgrößen  Room sizes  36 bis 2.100 m² 
max. Gesamtkapazität* Max. total capacity* 1.600 Pers.

Einzel-/Doppelzimmer  Single/double rooms  1.745

Auch in Sachen Teambuilding kann sich das Angebot des Parks Bispinger 
Heide sehen lassen: Mountainbike-Touren, Team-Ralley durch das abwechs-
lungsreiche Parkgelände, der Snow Dome Bispingen, Klettermöglichkeiten so-
wohl In- als auch Outdoor sind nur einige Beispiele für das weit reichende Pro-
gramm. Als besonderes Highlight locken hier zudem Drachenbootrennen. 
Denn damit das feuerspeiende Ungetüm schnellstens ins Ziel manövriert wird, 
muss das ganze Team zusammenarbeiten und sich dem Rhythmus des 
Trommlers anpassen. – Teamgeist entwickelt sich dabei fast von alleine.

Korrespondenzadresse

Center Parcs Germany GmbH

Kaltenbornweg 1-3

50679 Köln

* Gesamtkapazität bei Tagungen inklusive Bestuhlung
* Total capacity for conferences including seating

The services of Bispinger Heide also excels when it comes to team building: 
mountain bike tours, team rallies, the Snow Dome Bispingen, both indoor and 
outdoor climbing areas are but a few examples of the many activities available. 
Dragon boat racing is a special highlight in this area. After all, in order for the 
fi re-breathing monstrosity to reach the fi nish line, the entire team must work 
together in time to the rhythm of the drummer, making team spirit inevitable.

5Bispinger Heide – business located in the nature
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Park Hochsauerland
Im „Land der 1000 Berge“, nahe Winterberg, wartet der Park Hochsauerland 
mit einer erstklassigen Ausstattung für Ihre Veranstaltung auf: Sieben Konfe-
renzräume mit Tageslicht, ergonomischer Einrichtung und modernster Technik, 
eine großzügige Multifunktionshalle sowie der Market Dome mit gleich 4 stil-
vollen Restaurants bieten den idealen Rahmen für Tagungen und Events jegli-
cher Art. Unsere professionelle Veranstaltungsbegleitung sorgt zudem für ein in 
jeder Hinsicht passendes Rahmenprogramm. Frei nach dem Motto „Der Wald 
gehört Ihnen“, locken rund um den Bergsee vor allem Kletter-, Wander- und 
Mountainbiketouren. 

The Hochsauerland Park and its fi rst-class facilities located in the ‚land of the 
1000 peaks‘ near Winterberg awaits your event: Seven conference rooms with 
natural lighting, ergonomic furnishings and ultra-modern equipment, a spacious 
multipurpose hall and the Market Dome with 4 stylish restaurants offer the ideal 
setting for your conferences and events of any kind. Our professional event 
service team also arranges a supporting programme to perfectly complement 
your event in every respect. True to our motto ‚The woods are yours to explore‘, 
climbing, hiking and mountain bike tours around the Bergsee lake invite guests 
to enjoy the outdoors. 

6 Park Hochsauerland – Begegnung im Land der 1000 Berge 

Gärtnermeister

Ihr Pflanzenspezialist vor Ort

Hydro- und Erdkulturen
Beratung & P  ege
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Park Hochsauerland

Sonnenallee 1

59964 Medebach

Germany

Fon +49 (0) 221 973030-60

business.de@groupepvcp.com

Ansprechpartner: Günter Disch, Thorsten Rulle

Korrespondenzadresse

Center Parcs Germany GmbH

Kaltenbornweg 1-3

50679 Köln

Darüber hinaus haben Sie die Wahl zwischen Bogenschießen, Hochseilgarten 
oder Indoor-Soccer, um nur einige der Möglichkeiten zu nennen. Nach einem 
erlebnisreichen Tag fi nden die Gäste schließlich in einem der für Center Parcs 
typischen Business-Häuser oder im 4-Sterne-Parkhotel Ruhe. So oder so, im 
Hochsauerland bietet Center Parcs die ideale Kombination aus Business und 
Pleasure. 

Konferenzräume  Conference rooms 7

Multifunktionshalle Multipurpose hall 1.290 m²

Raumgrößen  Room sizes 56 bis 1.290 m² 

max. Gesamtkapazität* Max. total capacity* 800 Pers.

Einzel-/Doppelzimmer  Single/double rooms 1.722

You can also choose from archery, a high wire park or indoor soccer to name 
but a few of our athletic activities. After an eventful day, guests can relax in one 
of Center Parcs‘ typical business lodges or in our 4-star park hotel. Any way you 
look at it, the Center Parc’s Higher Sauerland Park offers the perfect combination 
of business and pleasure. 

„Wunderschön… Action beim Seiltanz und 

Entspannung beim Rudern!“

Corporate Event Planerin, Warenhaus AG

* Gesamtkapazität bei Tagungen inklusive Bestuhlung
* Total capacity for conferences including seating

7Park Hochsauerland – encounter in the land of the 1000 peaks

Grandkuhlenweg 17

22549 Hamburg

Tel.:  +4940 83383-0

Fax:  +4940 83383-303

croonen@croonen.de · www.croonen.de

Claußenweg 3 • 27798 Hude-Hemmelsberg
Tel.: 04484 9289-0 • Fax: 04484 9289-24

Holz im Garten
Wir liefern die
Außenspielgeräte und
reparieren die Indoor-
Spielanlagen …

www.bernd-merten.de • info@bernd-merten.de

Spielgeräte • Zäune • Gartenmöbel
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Park Nordseeküste
Mit seiner einmaligen Lage direkt am Wattenmeer ist der Park Nordseeküste der perfekte 
Ort für Ihre Tagungen, Seminare, Konferenzen, Bankette und herausragende Veranstal-
tungen. Die Teilnehmer werden in jedem Fall noch lange gerne an diesen Event zurückden-
ken. Die Tagungsräume im Business Center erfüllen höchste Ansprüche an Komfort und 
Technik und der Park selbst eröffnet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für erlebnisreiche 
Veranstaltungen. Neben geführten Touren ins Watt stehen unter anderem Aktivitäten wie 
Mountainbiken, Klettern oder Bogenschießen zur Auswahl. Ein weiteres Highlight bildet 
zudem die Event-Location „ffn Friesenstrand“, die unmittelbar am Weltkulturerbe Watten-
meer liegt. 

With its one-of-a-kind location directly on the Wadden Sea, the Nordseeküste Park is the 
perfect place for your conventions, seminars, conferences, banquets and unforgettable 
events. Participants will for sure remember this event for a long time to come. The conference 
rooms in the business centre meet the highest standards in comfort and technical facilities 
while the holiday park itself offers you nearly unlimited possibilities when it comes to exciting 
events. In addition to guided tours through the Wadden sea, guests can choose from other 
activities like mountain biking, climbing or archery. Another highlight is the ‚ffn Friesenstrand‘ 
event location situated right next to the Wadden Sea world heritage site. 

8 Park Nordseeküste – Tagen mit Blick auf das Watt

56218 Mülheim-Kärlich, Industriestr. 54

Tel.: 02630/932-0  Fax: 02630/932-2223

Getränke-Fachgroßhandel

Der leistungsstarke Partner

für Gastronomie

und Festveranstaltungen

Kundendienst • Gebäudetechnik • Telefonanlagen
Datennetzwerke • Automatisierungstechnik
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Hier genießen Sie während Ihrer Tagung den Ausblick aufs Watt oder entspan-
nen bei einem unvergesslichen Stranddinner. Alternativ können Sie ein exklusi-
ves Dinner im Marketrestaurant des Parks genießen, zum Beispiel bei einem 
Themenabend mit passendem Buffet oder mit einer Live-Band. 
In den Zimmern des 4-Sterne-Business-Hotels sowie den Comfort- und Premi-
umhäusern fi nden die Gäste zudem eine stilvolle Unterkunft und einen heraus-
ragenden Service. 

Here, you can enjoy a view of the Wadden Sea during your convention or
relax and enjoy an unforgettable beachside dinner. You can also indulge in
an exclusive dinner in the holiday park‘s Market restaurant, for example, on
a theme night with a buffet to match or a live band. 
Guests can also enjoy the stylish accommodations and outstanding service in 
the rooms of our 4-star business hotel as well as comfort and premium lodges. 

oder entspan-
Sie ein exklusi-

Park Nordseeküste

Strandallee 36 

26969 Tossens

Germany

Fon +49 (0) 221 973030-60

business.de@groupepvcp.com

Ansprechpartner: Günter Disch, Thorsten Rulle

Korrespondenzadresse

Center Parcs Germany GmbH

Kaltenbornweg 1-3

50679 Köln

Konferenzräume  Conference rooms 4

Multifunktionshalle Multipurpose hall 1.250 m²

Raumgrößen  Room sizes 40 bis 1.250 m² 

max. Gesamtkapazität* Max. total capacity* 1.800 Pers.

Einzel-/Doppelzimmer  Single/double rooms 662

„Die Atmosphäre des Parks hat einen sehr 

positiven Einfl uss auf die Arbeit.“

 Dr. T. Kerscher, NOVARTIS Pharma GmbH

* Gesamtkapazität bei Tagungen inklusive Bestuhlung
* Total capacity for conferences including seating

9Park Nordseeküste – meeting while watching the Wadden Sea

Jaritex Bedding · Leon Bekaertstraat 10 · B-8770 Ingelmunster · T.: +32 51 480140 · F: +32 51 486299 · info@jaritex.be · www.jaritex.be

• Mattresses
• Duvets
• Pillows

• Mattress protectors
• Bed slats
• Box-springs

33182_CenterP_A4p_24S_RZ.indd   9 20-01-2012   08:31:32



De Eemhof
Nur eine halbe Stunde von Amsterdam entfernt lockt der unmittelbar am Eemmeer 
gelegene Park De Eemhof mit seinen Premium Business-Apartments sowie den VIP 
Business-Häusern. Die 9 hochmodernen Konferenzräume bieten die optimalen Vor-
aussetzungen für ein konstruktives Miteinander. Auf Wunsch können die Räume so 
miteinander verbunden und kombiniert werden, dass eine Gesamtfl äche von bis zu 
700 qm zur Verfügung steht. 

Located only a half hour from Amsterdam, the De Eemhof Park situated 
directly on the Eemmeer lake welcomes visitors with its premium business 
hotel and VIP business lodges. The 9 ultra-modern conference rooms offer 
the perfect requirements for constructive interaction. At request, the rooms 
can be connected and combined with one another for a total area of up to 
700 square metres. 

10 De Eemhof – moderner Business-Park mit mediterranem Flair

FUNCYCLES

Seit über 25 Jahren der Spezialist für 
außergewöhnliche Fahrräder. Radfahren 
mit dem feinen Unterschied – mit Fahrrädern 
aus unserer eigenen Fabrik.

Niederländische Qualitätsfahrräder. 

Nijland Funcycles · Dorpsstraat 69 · 8111AC Heeten (nahe Enschede)

Familien-Fahrräder · Rikschas
Tandems · Kindertransportfahrräder
Dreiräder · Fun-Räder

Gerne beraten wir Sie auch über unser Ange-
bot an gebrauchten Fahrrädern, gegen Ende 
der Urlaubssaison. Spezielle Angebote gelten 
für Kindertransportfahrräder und Dreiräder.

www.nijlandfuncycles.com

Reinigung von gewerblichen Küchenfett-Abluftanlagen, 
nach DIN 2052, BGN und der Feuerversicherer

Schwarzenbeker Ring 45 - 22149 Hamburg
Tel: 040 672186-63 - Fax: 040 672186-78 - Mobil: 0151 58863 144

Homepage: www.luieggers.de - E-Mail: info@luieggers.de

Wir sind Partner der Center Parcs Bispinger Heide,
Center Parc Hochsauerland und Center Parc Butjadinger Küste
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Für ein gelungenes Rahmenprogramm steht – neben der 1.000 qm großen 
„Action Factory“ – insbesondere ein traumhaft gelegener 9-Loch-Golfplatz 
zur Verfügung. In Gruppen von 10 bis 25 Personen lernt Ihr Team hier die 
Grundtechniken wie Goldswing, Chippen und das Putten kennen. Ein 
weiteres Highlight bildet der seit 2011 ganzjährig geöffnete Yachthafen, an 
dem auch unsere komfortablen Businessappartments liegen. Hier können 
Sie nicht nur mit Ihrer eigenen Yacht anlegen, sondern unter professioneller 
Anleitung Ihr Team auch für den Segelsport begeistern. 

The 1,000 square metre ‚Action Factory‘ and a 9-hole golf course 
with its outstanding location are perfect complements to any 
supporting programme. In groups of 10 to 25 persons, your team 
will be familiarised with the basics from golf swing and chipping 
to putting. Our yacht harbour, open all year long, is yet another 
highlight with direct access from our comfortable business 
apartments. Not only can you dock here with your yacht, but you 
can also have your team introduced to the fascination of sailing 
with professional support. 

Konferenzräume  Conference rooms  9

Multifunktionshalle Multipurpose hall 1.000 m²

Raumgrößen  Room sizes  50 bis 500 m²  
max. Gesamtkapazität* Max. total capacity* 1.300 Pers.

Einzel-/Doppelzimmer  Single/double rooms  1.807

De Eemhof

Slingerweg 1 

3896 LD Zeewolde

Netherlands

Fon +49 (0) 221 973030-60

business.de@groupepvcp.com

Ansprechpartner: Günter Disch, Thorsten Rulle

Korrespondenzadresse

Center Parcs Germany GmbH

Kaltenbornweg 1-3

50679 Köln

* Gesamtkapazität bei Tagungen inklusive Bestuhlung
* Total capacity for conferences including seating

11De Eemhof – modern business parc with mediterran fl air

Wir sind langjähriger Partner der Center Parcs Germany GmbH
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Het Heijderbos

More than 8,000 sub-tropical plants, numerous exotic birds and an indoor river with 
waterfall await you and your team at the Het Heijderbos Holiday Park. Up to 2,000 
persons can experience spectacular events here,  directly on the other side of the 
Dutch border near Nijmegen. Our experienced event team is happy to organise other 
spectacular activities like climbing and repelling tours, introductory courses to diving 
or Olympic games with a special fl air for guests, who would like to get to know more 
than just the Jungle Dome. 

Im Park Het Heijderbos erwarten Sie und Ihr Team mehr als 8.000 subtropische 
Pfl anzen, zahlreiche exotische Vögel und ein Indoor-Fluss mit Wasserfall. Bis zu 2.000 
Personen können hier gemeinsam spektakuläre Veranstaltungen erleben. – Und das 
direkt hinter der holländischen Grenze, nahe Nijmegen. Für alle, denen der Jungle 
Dome nicht genug ist, organisiert das erfahrene Veranstaltungsteam gerne weitere 
atemberaubende Aktivitäten wie Touren zum Klettern und Abseilen, Tauch-Schnupper-
kurse oder eine Olympiade der besonderen Art. 

12 Het Heijderbos – Arbeiten mit abenteuerlichen Möglichkeiten
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Neben dem umfassenden Angebot an Aktivitäten und Möglichkeiten zum 
Teambuilding kann sich auch das Business Center des Parks sehen lassen: 
Die 10 Konferenzräume bieten zusammen eine Fläche von 800 qm, können 
aber auch für kleinere Teams separiert werden. Schallgedämmte Wände, top-
moderne Tagungstechnik sowie das standardmäßige WLAN ermöglichen selbst 
Gruppen von bis zu 1.500 Personen ein effi zientes und konzentriertes Arbei-
ten. Auch in Sachen Unterkunft erfüllt Het Heijderbos höchste Ansprüche: 
Das Premium-Business-Hotel beherbergt 37 Hotel-Appartments für bis zu 
zwei Personen. Zusätzlich stehen 717 hochwertig ausgestattete Business-Häu-
ser zur Verfügung. Apart from our extensive range of activities and possibilities for team 

building, the park‘s business centre is yet another highlight: Its 10 
conference rooms offer a total area of 800 square metres, but can 
also be partitioned for smaller teams. Sound-proofed walls, ultra-
modern equipment for conventions and our wi-fi  standard enable 
groups of up to 1,500 persons to work effi ciently and in a focused 
manner. Het Heijderbos also meets the highest standards when it 
comes to accommodation: The premium business hotel houses 37 
hotel apartments for up to two people. 717 business lodges with 
premium quality fi xtures and furnishings are also available.

Park Het Heijderbos

Hommersumseweg 43 

6598 MC Heijen 

Netherlands

Fon +49 (0) 221 973030-60

business.de@groupepvcp.com

Ansprechpartner: Günter Disch, Thorsten Rulle

Korrespondenzadresse

Center Parcs Germany GmbH

Kaltenbornweg 1-3

50679 Köln

Konferenzräume  Conference rooms 10

Multifunktionshalle Multipurpose hall 1.600 m²

Raumgrößen  Room sizes 32 bis 1.600 m² 

max. Gesamtkapazität* Max. total capacity* 1.200 Pers.

Einzel-/Doppelzimmer  Single/double rooms 1.750

„One of the best networking events ever.” / 

“Good location, excellent planning and 

execution.” Collette Brown,

 Director Indirect Tax, PricewaterhouseCoopers AG

* Gesamtkapazität bei Tagungen inklusive Bestuhlung
* Total capacity for conferences including seating

13Het Heijderbos – work with adventurous possibilities

Kerzengroßhandel Tams  ...wir lieben Kerzen!

Musterraum & Verkauf 
 

Grasweg 26a, 24118 Kiel 
Tel.: 0431 - 33 84 96 
 

Horner Weg 68, 20535 Hamburg 
Tel.: 040 - 380 714 33 
 

kontakt@kerzengrosshandel.de 
hamburg@kerzengrosshandel.de 
www.kerzengrosshandel.de

Ausgewählte Traditionsunternehmen: 
Gies Kerzen aus Deutschland
Kopschitz Kerzen aus Deutschland 

ASP-Holmblad aus Dänemark
Liljeholmens aus Schweden 
Zu unseren Kunden zählen Gastronomen, Hoteliers, Wellness- und 
Freizeitbetriebe, Händler, Floristen, Kirchengemeinden sowie auch 
Privatkunden. Sprechen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.
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Park Zandvoort
Tagungskomfort in Strandatmosphäre, so die Kurzbeschreibung des Parks Zandvoort. Nur 30 Kilometer vom Amsterdamer Flughafen 
entfernt, liegt der Park direkt am Nordseestrand. Die meisten Konferenzräume des Business Centers im parkeigenen Strandhotel geben 
den Blick auf den Strand frei. Selbstverständlich sind sie zudem mit einer Technik ausgestattet, die modernsten Standards entspricht. 
Ein schalldämmendes System sorgt dafür, dass die Akustik auch bei Gruppen von bis zu 300 Personen optimal bleibt. Das engagierte 
Parkteam kümmert sich zudem gerne um die passende Dekoration und stellt gewünschte Zusatztechnik bereit.

Comfortable conventions in a beach-side setting, a brief description of the Zandvoort Holiday Park. Located a mere 30 kilometres from 
Amsterdam‘s airport, the Holiday Park is located directly on the North Sea beach. Most of the Meeting Centre‘s conference rooms in the 
park‘s own beachside hotel offer a view of the beach. Each of our conference rooms of course also has ultra-modern equipment that meets 
the highest technical standards. A sound-proofi ng system guarantees optimal acoustics, even with groups of up to 300 persons. Our 
committed park team also takes care of decorating for the right atmosphere and also provides any additional equipment you request.

14 Park Zandvoort – Business-Center mit Strandatmosphäre 
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Nach getaner Arbeit wartet der Park mit einer Fülle unter-
schiedlichster Sport-, Teambuilding- und Trainingsmöglichkei-
ten auf. Das Angebot reicht von den Olympic-Beach-Games 
mit Rafting, Powerkiting, Kanufahren und Surfen über Beach-
volleyball und Squash bis hin zu Bogenschießen und Bow-
ling. Oder möchten Sie sich lieber als „Pirates of the Carib“ 
auf Schatzsuche begeben und sich gegen cannibalische 
Stämme verteidigen? Gerne stellt das qualifi zierte Veranstal-
tungsteam des Parks ein individuelles Programm für Ihren 
Event zusammen.  

After a hard day‘s work, the park awaits you with an abun-
dance of unique athletic, team building and training activities. 
Our activities include Olympic beach games with rafting, 
power-kiting, canoeing and surfi ng or beach volleyball and 
squash up to and including archery and bowling. Or do you 
prefer being a ‚Pirate of the Carib‘ on a treasure hunt and 
defending yourself against cannibal tribes? The park‘s 
qualifi ed event team is happy to join you in creating your 
very own event programme.  

Konferenzräume  Conference rooms  8

Multifunktionshalle Multipurpose hall 1.250 m²

Raumgrößen  Room sizes  21 bis 1.250 m²  
max. Gesamtkapazität* Max. total capacity* 600 Pers.

Einzel-/Doppelzimmer  Single/double rooms  1.089

Park Zandvoort

Trompstraat 2 

2041 JB Zandvoort  

Netherlands

Fon +49 (0) 221 973030-60

business.de@groupepvcp.com

Ansprechpartner: Günter Disch, Thorsten Rulle

Korrespondenzadresse

Center Parcs Germany GmbH

Kaltenbornweg 1-3

50679 Köln

* Gesamtkapazität bei Tagungen inklusive Bestuhlung
* Total capacity for conferences including seating

15Park Zandvoort – business center with beach-side setting

Zugegeben, die Bürowelt ist ziemlich komplex – aber muss man sich 
deshalb kompliziert ausdrücken? Im Canon Business Center treffen Sie  
auf Menschen, die Klartext reden. Und die zuhören, bevor sie Ideen 
präsentieren. Auf diese Weise haben wir uns auf dem Gebiet der Doku-
menten dienstleistungen und Workflowlösungen einen Namen gemacht.

Gerade bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Kein Wunder, dass  
Sie Canon nicht nur in Metropolen antreffen, sondern auch dort, wo der 
Mittelstand zuhause ist, zum Beispiel in Köln-Bocklemünd.

Bald auch bei Ihnen? Einfach den QR-Code rechts scannen.

Canon Business Center 
Groß in der Leistung, persönlich im Umgang.
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Der weitläufi ge Park De Vossemeren vereint erstklassige Voraussetzungen für 
einen erfolgreichen Business-Event mit viel Raum für Teamerlebnisse. In den 
9 Konferenzräumen des Parks, die zusammen eine Gesamtfl äche von 1.100 
qm ergeben, stehen schallgedämmte Wände sowie eine moderne, leistungs-
starke Konferenz- und Präsentationstechnik zur Verfügung. Da das Business 
Center wie in allen Parks in großzügigem Abstand zu den übrigen Parkein-
richtungen – und direkt an einem malerischen See – gelegen ist, können Sie 
hier ungestört effi zient arbeiten und konstruktive Sitzungen abhalten. 

The vast De Vossemeren Park guarantees fi rst-class prerequisites 
for a successful event and combines them with plenty of space 
for team experiences. Sound-proofed walls and modern, high-
performance conference and presentation equipment are provided 
in the park‘s 10 conference rooms, which offer a total area of 
1,100 square metres. Our Business center, as in all our parks, 
is well removed from the other park facilities and situated directly 
on a picturesque lake for effi cient work and constructive meetings 
without distractions. 

De Vossemeren

Konferenzräume  Conference rooms  9

Multifunktionshalle Multipurpose hall 3.150 m²

Raumgrößen  Room sizes  28 bis 3.150 m²  
max. Gesamtkapazität* Max. total capacity* 2.000 Pers

Einzel-/Doppelzimmer  Single/double rooms  1.793

„De Vossemeren… the very best solution for 

an ever lasting event!“  Johan Lauwers,

 Marketing Manager, Atlas Copco Airpower n.v.

* Gesamtkapazität bei Tagungen inklusive Bestuhlung
* Total capacity for conferences including seating

16 De Vossemeren – Inspiration aus der Natur 

Wenn‘s um Ersatzteile und Zu-
behör für elektrische Hausgeräte 
geht, vertrauen die Center Parcs 
in Deutschland auf uns.
Gerne beliefern wir auch Sie.
Prompt. Professionell. Preiswert. Hans Krempl Haustechnik GmbH

die Spülmaschine spült, der Herd heizt, die Waschmaschine wäscht ...

www.kremplshop.de
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Für das Programm danach steht Ihnen und Ihrem Team eine 
schier unerschöpfl iche Bandbreite abwechslungsreicher Aktivitä-
ten zur Auswahl: Ob GPS-Adventure-Tour, Vespa-Ausfl ug, Bogen-
schießen, oder Indoor-Adventure, das erfahrene Veranstaltungs-
team des Parks entwickelt gerne ein maßgeschneidertes Team-
buildingprogramm für Sie. – Übrigens: Für Großevents kann De 
Vossemeren – so wie alle unsere Parks – exklusiv gebucht werden. 

A nearly inexhaustible range of unique activities are at your 
disposal for your event programme: Whether a GPS adventure 
tour, a scooter excursion, archery or indoor adventure, the park‘s 
experienced event team is happy to develop an individual team 
building programme just for you. By the way, De Vossemeren, not 
to mention all of our parks, can be booked exclusively for large 
events. 

De Vossemeren

Elzen 145 

3920 Lommel   

Belgium

Fon +49 (0) 221 973030-60

business.de@groupepvcp.com

Ansprechpartner: Günter Disch, Thorsten Rulle

Korrespondenzadresse

Center Parcs Germany GmbH

Kaltenbornweg 1-3

50679 Köln

17De Vossemeren – inspiration from the nature 

wwwwwwwwwwwww.bbeeeccooooooo---bbbbbeeeeeeeeeermrmrmmmmaaaannnnnnnnn..dddeee

AAAAllleeessss ffüüür’’sssssss WWWWWWWWWWaaaaassssssssseeeerrrr 
immmmmmm CCCeeeennnnttteeeerrrrr PPPPPPPaaaaarrrcccsssss SSSSSShhhhhhooopp...

Seit 1905 – Jeden Tag saubere Leistungen.

Hauptverwaltung:
Menke Gebäudeservice 
GmbH & Co. KG
Von-Siemens-Straße 2  
59757 Arnsberg
Tel. ( 0 29 32)97 09-0
Fax  (0 29 32)97 09-99 10
www.menke-gs.de
E-Mail info@menke-gs.de

Servicedienste rund  
um Ihr Gebäude.  
Von der Reinigung über 
Hausmeisterdienste bis 
hin zum Winterdienst.

Weitere Standorte:
Berlin, Frankfurt, Leipzig

Gebäudereinigung
Gebäudeservice
Gebäudepflege
Krankenhausreinigung
Reinigungsdienste für 
 Senioren- u. Pflegeheime
Außenanlagendienste
Cleanmobil für Fassaden- und 
Teppichreinigung

Seit 1905 – Jeden Tag saubere Leistungen.

Hauptverwaltung:
Menke Gebäudeservice 
GmbH & Co. KG
Von-Siemens-Straße 2  
59757 Arnsberg
Tel. ( 0 29 32)97 09-0
Fax  (0 29 32)97 09-99 10
www.menke-gs.de
E-Mail info@menke-gs.de

Servicedienste rund  
um Ihr Gebäude.  
Von der Reinigung über 
Hausmeisterdienste bis 
hin zum Winterdienst.

Weitere Standorte:
Berlin, Frankfurt, Leipzig

Gebäudereinigung
Gebäudeservice
Gebäudepflege
Krankenhausreinigung
Reinigungsdienste für 
 Senioren- u. Pflegeheime
Außenanlagendienste
Cleanmobil für Fassaden- und 
Teppichreinigung
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Le Lac d‘Ailette
22 ultramoderne Tagungsräume, 800 Business-Häuser und eine herausragende Lage 
direkt an dem 140 Hektar großen See Lac d’Ailette machen diesen Park zu einem per-
fekten Ort für Konferenzen und Firmen-Events jeglicher Form. Das Business Center 
des Parks besticht zudem durch eine elegante Ausstattung und modernste Technik – 
neben einer individuell regelbaren Beleuchtung und einem fl exiblen Schalldämmsys-
tem verfügen alle Räume über eine erstklassige Präsentationstechnik. Abseits vom 
Parkbetrieb bietet das Parkzentrum außerdem eine eigene Rezeption, Lounge und Bar 
und erlaubt Plenarsitzungen mit bis zu 650 Personen. 

22 ultra-modern conference rooms, 800 business lodges and an outstanding setting 
directly on the 140-hectare Lac d’Ailette lake make this park an ideal location for 
conferences and company events of all kinds. The park‘s business centre welcomes 
guests with its elegant fi xtures and furnishings not to mention ultra-modern equipment; 
in addition to individual lighting controls and a fl exible sound-proofi ng system, all rooms 
boast fi rst-class presentation equipment. Apart from park operations, the park centre 
also offers its own reception desk, lounge and bar and is also capable of accommodating 
plenary meetings of up to 650 persons. 

18 Le Lac d’Ailette – modernes Kongresszentrum in einzigartiger Landschaft
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Auch in Sachen Teambuilding, Training und Erlebnis eröffnet Le Lac d’Ailette 
spektakuläre Möglichkeiten: Von Wasserski über Segeln bis hin zum Abenteu-
erparcours auf dem See stehen die Wassersportarten hier an erster Stelle. Des 
Weiteren gehören eine 9-Loch-Golfanlage sowie ein 18-Loch-Turnierplatz zur 
Ausstattung des Parks. – Und sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, bietet 
die Multifunktionshalle „Halle des Sports“ ausreichend Raum für spannende 
Indoor-Events.

Le Lac d’Ailette also offers spectacular possibilities when it comes 
to team building, training and eventful experiences, from water 
skiing, sailing up to and including adventure courses on the lake, 
we place special emphasis on water sports. A 9-hole golf course 
and 18-hole tournament course are also part of the park grounds. 
Should the weather decide not to cooperate, our multipurpose hall, 
the ‚Hall of Sports‘, offers ample room for exciting indoor events.

Konferenzräume  Conference rooms 22

Multifunktionshalle Multipurpose hall 2.700 m²

Raumgrößen  Room sizes 40 bis 2.700 m² 

max. Gesamtkapazität* Max. total capacity* 1.100 Pers

Einzel-/Doppelzimmer  Single/double rooms 2.040

Le Lac d’Ailette

Parc Nautique de l’Ailette 

02860 Chamouille   

France

Fon +49 (0) 221 973030-60

business.de@groupepvcp.com

Ansprechpartner: Günter Disch, Thorsten Rulle

Korrespondenzadresse

Center Parcs Germany GmbH

Kaltenbornweg 1-3

50679 Köln

* Gesamtkapazität bei Tagungen inklusive Bestuhlung
* Total capacity for conferences including seating

19Le Lac d’Ailette – modern congress center in a unique landscape
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Die Gruppe – Pierre & Vacances
Seit 2003 können Sie europaweit auf die Vorzüge von Center Parcs zurückgreifen. Als 
Unternehmen der Groupe Pierre & Vacances bieten wir Ihnen die Wahl zwischen 25 
außergewöhnlichen Veranstaltungsorten in Deutschland, Frankreich, den Niederlan-
den, Spanien und Belgien. Und ob am Meer oder in den Bergen, immer erhalten Sie 
den professionellen Komplett-Service, den Sie von uns gewohnt sind. 

The Center Parcs have been enjoyed by guests across Europe 
since 2003. As a member of the Groupe Pierre & Vacances, we 
offer you a choice of 25 unique event locations in Germany, 
France, the Netherlands, Spain and Belgium. Whether in a marine 
or alpine setting, you can always expect the same professional 
comprehensive service we‘re famous for. 

20 Groupe Pierre & Vacances – Erfahrung für Business Solutions
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Zu den herausragendsten Häusern zählt das bei Alicante gele-
gene Luxusresort Altea Hills. Die fünf, zum Teil kombinierbaren, 
Konferenzräume sind für Gruppen von 18 bis 450 Personen aus-
gelegt und befi nden sich technisch auf dem aktuellsten Stand. 
Für ein unvergessliches Ambiente sorgen zudem die eindrucks-
volle Aussicht auf die Berge der Sierra de Altea sowie die luxuri-
öse Ausstattung der Anlage: Außerdem gilt die Region um Altea 
weithin als kulinarische Hochburg. Und selbstverständlich zeigt 
sich die spanische Küche auch in unserem Resort von ihrer feins-
ten Seite. Darüber hinaus steht Ihnen für alles Weitere ein erfah-
renes Veranstaltungsteam zur Verfügung, das für jeden Event ein 
maßgeschneidertes Angebot entwickelt. 

Korrespondenzadresse

Pierre & Vacances, Center Parcs Germany GmbH

Kaltenbornweg 1-3

50679 Köln

Fon +49 (0) 221 973030-60

business.de@groupepvcp.com

Ansprechpartner: Günter Disch, Thorsten Rulle

The Altea Hills luxury resort is among our most outstanding 
establishments. The fi ve conference rooms, some of which can 
be combined, are designed to accommodate groups of 18 to 
450 persons and feature the latest technical equipment. The 
breathtaking view of the Sierra de Altea mountains and luxurious 
facilities make for an unforgettable setting. The region around 
Altea is also known for its rich culinary tradition. You can of 
course also expect the fi nest Spanish cuisine at our resort. Our 
experienced event team will join you in creating your own unique 
event programme and then take care of everything else. 

21Groupe Pierre & Vacances – experience in business solutions
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Machen Sie sich selbst ein Bild – 
Meinungen unserer Kunden

„Der anfänglichen Skepsis folgte sehr schnell die Begeisterung. Tagen 

mitten im Grünen sowie die Symbiose aus professionellem Tagungs- 

und Veranstaltungsmanagement mit einem nicht zu unterschätzenden 

Incentive-Charakter für die Teilnehmer, machen Business Solutions zu 

einer in dieser Form einzigartigen Tagungsalternative.“

Mike Bleyer

Leiter Personalentwicklung und -marketing, 

BLG LOGISTICS GROUP, Bremen

„In der schönen Lüneburger Heide gelegen, ist der 

Center Parcs Bispinger Heide gerade für große Veranstal-

tungen mit vielen Gästen ideal. 

Die Infrastruktur ist sehr gut und die zentrale Multifunkti-

onshalle lässt sich für Events aller Art nutzen. Besonders 

die offene und freundliche Art der Mitarbeiter, die für uns 

alles möglich gemacht haben, wird uns in Erinnerung 

bleiben.“

Jennifer Bandholz

Leiterin Büro Berlin, 

Pleon Event + Sponsoring, Berlin

22 Stimmen unserer Kunden

TM

Mfl or International BV · NL-7418 ER Deventer
www.mfl or.eu · Tel. +31 570 678095 

mFLOR Luxury Vinyl Böden mit Holz-Optik
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Tagungspauschalen – unser 
Angebot für Sie
4-Stunden Konferenz-Arrangement:
inklusive Teambuilding-Programm ab 49,50 €* inkl. MwSt. pro Person 

(exklusive Teambuilding 34,50 € pro Person)
»  Raummiete: Konferenzraum entsprechend Gruppengröße
»  Ausstattung: Schreibblock und Kugelschreiber, Overheadprojektor, 

Projektionsleinwand, Flip-Chart
»  Catering: Kaffee/Tee, Mineralwasser unbegrenzt, wahlweise belegte 

Brötchen oder Kuchen 
»  Lunch-Arrangement: 2-Gang-Menü oder alternativ Lunch in Buffetform 

inklusive Getränke (Kaffee, Tee, Säfte)
»  Teambuilding-Aktivititäten – Indoor oder Outdoor (abhängig von Jahres-

zeit): z. B. Low Ropes (Seilgarten), Klettern, Bogenschießen 
»  Parken: kostenlos

8-Stunden Konferenz-Arrangement: 
ab 45,50 €* inkl. MwSt. pro Person

»  Raummiete und alle Leistungen des 4-Stunden Konferenz-Arrangements 
exklusive Teambuilding-Programm.

»  Vormittags/nachmittags wahlweise belegte Brötchen oder Kuchen

12-Stunden Konferenz-Arrangement: 
ab 67,50 €* inkl. MwSt. pro Person

»  Raummiete und alle Leistungen des 8-Stunden Konferenz-Arrangements 
inklusive Dinner in Buffetform (exklusive Getränke). 

24-Stunden Konferenz-Arrangement: 
auf Anfrage ab 145,00 €* inkl. MwSt. pro Person

»  Raummiete und alle Leistungen des 12-Stunden Konferenz-
Arrangements inklusive Übernachtung im Hotelzimmer bzw. Bungalow, 
reichhaltiges Frühstücksbuffet und freier Eintritt ins Aqua Mundo. 

*Die angegebenen Preise sind gültig für Veranstaltungen im Business-Center. Tagungspau-

schalen für Gruppengrößen ab 200 Personen auf Anfrage.

Exklusive Nutzung der Multifunktionshalle: 
ab 1.500,00 €* inkl. MwSt. pro Tag

»  inklusive Energie und Endreinigung
»  zzgl. Umbauskosten, Fußbodenbelag, Tagungsstühle, Bühne, 

technisches Equipment

23Tagungspauschalen

Unser Energieprogramm: 
Sie entscheiden, was läuft
Vattenfall bietet individuelle und fl exible Energie-Lösungen nun auch 
im Bereich Gasbeschaffung. Unser Anspruch ist es, Ihr ganzheitlicher 
Energie-Partner zu sein: verlässlich, vor Ort und ganz persönlich. 
Mehr Informationen unter www.vattenfall.de/geschaeftskunden
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Frankfurt am Main

Straßburg
Paris

Reims

Eindhoven

Brüssel

Brügge

Amsterdam

Hamburg

Berlin

Center Parcs Germany GmbH 
Kaltenbornweg 1-3, 50679 Köln

Fon +49 (0) 221 973030-60
Fax +49 (0) 221 973030-43

E-Mail: business.de@groupepvcp.com

Ansprechpartner: Günter Disch, Thorsten Rulle

www.centerparcs.de/business

So erreichen Sie uns
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