Für Gruppen ab 20 Personen

A n g e b o t e

f ü r

G r u p p e n

N r. 5 – Ad v e n t – Ad v e n t . . .. e r le b e n Si e de n g r ößt e n
Ha u s a d v e n t sk a l e n de r de r We lt
Es duftet nach Zimt und Orangen die Stadt ist gefesselt von romantischem Flair,
an jedem Eck steht ein Tannenbaum die Lichter funkeln in Ihren Augen. Der Adventsmarkt begrüßt Sie
mit einem prächtigen Adventskalender Haushoch ist er – oder höher....?
Das Paket für Tagesgäste: Anreise 12:00 Uhr – Abreise 19:00 Uhr
12:00 Uhr Wir erwarten Sie mit bis zu 100 Personen gerne in unserem Restaurant Pfeffermühle. Genießen Sie ihr
vorab gewähltes Menü oder Ihr Mittagstisch den Sie uns bis 10 Uhr morgens aus der «Kleinen Karte» mitgeteilt haben.
14:00 Uhr Ein erfahrener und Ausgebildeter Stadtführer begrüßt Sie auf dem historischen Marktplatz neben dem
Röhr Brunnen mit dem Ritter obenauf der im Volksmund auch der «Schwed» genannt wird. Von hier aus beginnt ein
Imposanter Stadtrundgang, der Sie der Stadtgeschichte näher bringt. Sie schlendern durch verträumte Gassen, besuchen unsere Stadtkirche das Kinzigtor den Niggelturm und vieles mehr …
15:30 Uhr Das Museum «Haus Löwenberg» öffnet seine Pforten erleben und genießen Sie die Ausstellung
«Jubiläums-Jubel» vom 24. November 2012 – 20. Januar 2013
• 430 Jahre Christbaum in Gengenbach
• 430 Jahre Gengenbacher Ritter
• 16 Jahre Gengenbacher Adventskalender
17:00 Uhr Was wäre ein Besuch beim «Weltgrößten Adventskalender» auf dem Gengenbacher Adventsmarkt ohne
einen «Gengenbacher Glühwein» ? Stimmen Sie sich ein am Glühweinhäusle der Pfeffermühle mit einer Tasse Glühwein schlendern Sie über den Markt und positionieren Sie sich rechtzeitig damit Sie um 18 Uhr das Ritual der Fensteröffnung erleben können.
18:45 Uhr Es heißt Abschied zu nehmen und Eindrücke zu verarbeiten. Ein Tag in Gengenbach geht zu Ende, ein
ereignisreicher Tag von dem Sie viel zu erzählen haben, kommen Sie wieder. Alleine zu zweit mit Ihren Freunden oder
Ihren Mitarbeitern, wir heißen Sie in Gengenbach steht’s willkommen und wir sind uns sicher beim nächsten mal entdecken Sie was neues …
• Mittagessen nach Bestellung
• Stadtrungang Gruppen bis 60 Personen pro Gruppe

52,– €

• Museumsbesuch

5,– € p.P.

• 1 Tasse «Gengenbacher Glühwein»

2,50 €

