
We ih nac htsb au msch lagen-  

Die  A lte rn at ive  

Ihnen ist das Eisstockschießen nicht 

weihnachtlich genug? Dann empfehlen 

wir Ihnen unser unvergessliches  

Weihnachtsbaumschlagen– direkt in 

Kaiserslautern.  

Genießen Sie mit Kunden, Mitarbeitern und 

deren Familien ein paar schöne Stunden im 

Pfälzer Wald. 

Ihre Teilnehmer suchen mit der Familie  

einen FSC-zertifizierten Weihnachtsbaum 

aus und schlagen ihn sich selbst.  

Glühwein, Wildbratwurst, Stockbrot und ein 

weihnachtliches Ambiente machen diesen 

Event unvergesslich.  

Die beste Kundenbindungsmaßnahme die es 

zu dieser Jahreszeit gibt, besser als jedes 

„Weinflaschen-Geschenk“.  

 

Af te r-Wo r k-

Ch ris tma s -

Cu rl ing   
 

De r Weih nac hts -Eve nt  

in  I hre r  N ähe!  

B oerne r  K onzepte  

Ihr Ansprechpartner:  

Antje Boerner 

 

Telefon: +49 160 957 304 77 

E-Mail: info@boerner-konzepte.de 

www.boerner-konzepte.de 

F ür  e inen g ute n Zweck !  

Events mit Sinn sind uns ein wichtiges  

Anliegen. Gerade in dieser Jahreszeit geht es 

auch darum, an andere zu denken.  

Deshalb bieten wir sozialen Initiativen wie 

dem Verein Indienhilfe Trippstadt oder der 

Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. die 

Möglichkeit, über den Glühwein und  

Getränkeverkauf bei unserer Eisstockbahn 

Spenden zu sammeln.  



Af ter-W ork-   

Ch r is tm as-Cur l ing  

Einfach mal mit den Kollegen nach 

Feierabend noch eine Runde  

Eisstockschießen in unmittelbarer 

Nähe des Büros?  

Kein Problem, und Glühwein und  

Kekse gibt’s auch dazu.  

Nutzen Sie die Gelegenheit direkt vor 

Ort, um mit Ihrem Team einen ent-

spannten weihnachtlichen Feierabend 

bei einer ungewöhnlichen Sportart zu 

verbringen. Die Betreuung und Mode-

ration ist inklusive.   

 

 

Af ter-W ork-  

Ch r is tm as-Cur l ing -Chal lenge  

Fordern Sie die Firmen/Abteilungen in Ihrer 

Nachbarschaft doch zu einem Turnier heraus 

und buchen Sie die Bahn gemeinsam.  

Für eine schöne Atmosphäre mit Musik und 

Lichtern sorgen wir, für die gute Laune sind 

Sie zuständig.  

Weihnachtliche Speisen und Getränke und 

ein spannendes Turnier mit den Kollegen 

oder der Konkurrenz—was braucht man 

mehr kurz vor Weihnachten?  

Term ine  

PRE Park Kaiserslautern 

Voraussichtlich 04. — 06.12.2017 

 

Uni Gebiet 

Voraussichtlich 11. — 13.12.2017 

 

Ein Einsatz ist auch noch in KW 51 möglich.  

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch individuelle 

Termine an. Fragen Sie einfach nach.  

 

U nsere  Preise  

Je mehr Firmen mitmachen, umso günstiger 

wird die Aktion.  

Melden Sie sich gleich und reservieren Sie 

sich Ihre Zeiten. 

Je nach Ihren Wünsche zur Ausstattung,  

Speisen und Getränken erstellen wir Ihnen  

umgehend Ihr individuelles Angebot. 

 

J a w o de nn?  

Unsere 15 x 2 m große Eisstockbahn steht 

Ihnen im PRE Park und im Uni-Gebiet zur 

Verfügung.  

Buchen Sie einfach die für Sie optimale Zeit. 

Auf Wunsch bauen wir die Bahn gern auch 

direkt auf Ihrem Firmen-Parkplatz oder im 

Gebäude auf.  

 

 

Di rekt  nach der  Arbe it  oder  

d och l ieber  zum F rühst ück ?  

Unsere Zeiten sind flexibel, wir bieten Ihnen 

das Eisstockschießen den ganzen Tag über 

an. Wie wäre es mit einem Curling-Breakfast 

vor der Firma mit Kaffee, heißer Schokolade 

und frischen Waffeln und danach geht’s ins 

Büro? Oder ein Christmas-Curling-Lunch mit 

Wildbratwurst und Glühwein? Fragen Sie 

einfach an. 

 

 

We r k ann b uche n?  

Ihr Unternehmen bucht die Bahn für 2-8 h 

und wir organisieren das Turnier für Sie.  

Egal wie groß oder klein Ihre Firma ist,  

ein Turnier lässt sich immer umsetzen.  

Gerne passen wir auch das Speisen- und 

Getränkeangebot Ihren Wünschen an.   


