  

Weihnachten.

Feste feiern mit Kollegen.

›Feiertage sind die Atempause der Seele.‹ .
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Hans christian andersen

› Wie leide ich vor Sehnsucht !
Wäre es doch Weihnachten !‹
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Hans christian andersen

Das Christkind fliegt heuer wieder !
An das Besondere kann man nicht früh genug denken : Ein
beleuchteter Winterwald, das Knistern in den Feuertonnen,
der Duft von Punsch, Maroni und Braterdäpfel und mittendrin Sie und Ihre MitarbeiterInnen.
Erleben-Begreifen-Spüren Sie zauberhafte Weihnachten im
winterlichen Helenental inmitten des Natur-Ambientes nur
25 km von Wien entfernt.
Es ist wie Magie : Das topmoderne
Hotel wartet im
komplett neuen, modernen Kleid auf Sie und ihre Mitarbeit
erInnen. Beim festlichen Kulinarium an der Designbuffetstation und im Wintergarten mit Kamin oder in der stylischen Bar
und Lounge rückt man einfach näher zusammen.

Gemeinsam freuen & feiern
Mit viel Herz stillt das Team des Seminar- und Eventhotels
Krainerhütte weihnachtliche Sehnsüchte. Denn Ihre MitarbeiterInnen habe es sich verdient, nach einem fordernden Jahr ein
besinnliches Fest zu erleben – mit einem Rahmenprogramm, das
niemanden kalt lässt. Da bleibt man gerne länger – zum Glück
gibt's im Dezember Zimmer zu Spezialpreisen !
sie wünschen, wir organisieren:

Fackelwanderung
Äpfelbraten am Lagerfeuer
Lesung Weihnachtsmärchen
Bläser-Trio und Gospel Singers
Professioneller Party DJ
Asphaltstock- und Bogenschießen
Animation durch das Christkind und Weihnachtsmann u. v. m.

€  60,–
€  65 ,–
p. P. ab 60 Personen

p. P. bis 60 Personen

Firmenweihnachtsfeier All Inclusive
Unser All-Inclusive Angebot für Ihre Firmenweihnachtsfeier
mit bis zu 200 Personen lässt keine Wünsche offen.
d a s b e s o n d e r e w e i h n a c h t s - pa c k a g e :

Empfang im beleuchteten Winterwald
Punsch, Maroni, Bäckerei und Braterdäpfel
Fackeln und Feuertonnen
Schneeball-Dosenschießen
 Schneemann-Bau-Wettbewerb mit Schnee vom Semmering
Festliches Gala-Buffet mit 5 Hauptspeisen
6 Stunden Gratis Getränke
 Gratis Bus-Shuttle ab 50 Personen zwischen Sa & Mi
Wien /  Baden innerhalb von 6 Stunden
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