
Für Termine & Preise bitte Sigi anrufen: 02981-8010

Oder E-Mail an s.tausch@clubfahrten.de

Tagesfahrten am Samstag: von 139 bis 199 € p.P. mit allem Drum und Dran

 je nach Entfernung und Anzahl der Personen.

Wir sind auch spezialisiert auf Erlebnistagesfahrten

Extrablatt

Zum Beispiel: Junggesellinnenabschied

… jeden Samstag das „Komplettprogramm“! (Nichts kostet extra!)

Von Zuhause bis zur Abfahrt „All-inclusive“ – ohne Wenn und Aber und nur das Beste 

kommt auf den Tisch. Der Junggesellinnenabschied der sich gewaschen hat, ein ganzer 

Tag voller Highlights. Der Bustransfer von und nach Zuhause ist inklusive!



Unser Top Renner

Clubhotel Hochsauerland

Hoheleye 12 * 59955 Winterberg-Hoheleye

Telefon 0 29 81 - 80 10

info@clubfahrten.de * www.clubfahrten.de

 

So könnte Ihr Junggesellinnenabschied aussehen:

•	 Die Programmunternehmungen braucht Ihr vorher noch nicht festlegen, 
vor Ort erhaltet Ihr einen Plan der möglichen Unternehmungen unter 
Berücksichtigung der Wettersituation. 

•	 Früh geht‘s los. Wir erwarten Euch mit unserem Bus an der von 
euch festgelegten Abholstelle. So früh, dass Ihr rechtzeitig zum 
großen Sauerländer Schlemmerfrühstück im Clubhotel in Hoheleye am 
Tisch sitzt. Die Party mit anderen Gruppen geht im Bus schon los: 
Bier, Radler, Sekt, Coca Cola und Wasser haben wir genügend gebunkert. 

•	 Das Animationsteam begrüßt Euch und bespricht 
mit Euch den möglichen Tagesablauf. 

•	 Ich denke, Ihr wollt sicherlich mit einem Frühschoppen im Hotel oder in der 
Außenanlage beginnen. Alternativ spaziert Ihr mit auf Pirsch bis zur 
Hoheleye-Berghütte.	Extra	Verpflegung,	Getränke	und	auch	Musik	nehmen	
wir mit. Keine Angst, weit ist es nicht. Wir reichen jetzt Gezapftes, Cocktails 
oder ... 

•	 An	nichts	wird	gespart.	Mit	lustiger	Musik 
und noch lustigeren Spielchen dürfen wir das 
Mittagessen	nicht	vergessen.	Per	Bus	oder 
Planwagen	geht	es	zum	Hotel,	das	Mittagsbuffet	ist	schon	aufgefahren. 

•	 Wer schon die Eigenparty geplant hatte, nimmt seine vorbereitete 
Hütte mit eigenem Grillplatz in Besitz. Die Küche hat Euch das 
verabredete	Grillfleisch,	Salate	usw.	vorbereitet.	Die	Bedienung 
hat Euch schon mal ein Fäßchen Bier und andere leckere 
Getränke	bereitgestellt.	Die	Party	kann	starten!	Mit	toller 
    Unterhaltung am Nachmittag vergeht die Zeit viel zu schnell. 
     Egal was Ihr am Nachmittag unternommen habt, das große 
		Abendbuffet	sorgt	für	neue	Kräfte.	Dann	sofort	in	die	Disco 
oder zur Schnitzeljagd, zur Fackelwanderung oder ... das ergibt 
sich schon von selbst, denn viele neue Partygäste habt Ihr garantiert schon 
kennen gelernt. 

•	 Schnell ist die Zeit vergangen. Vor der Abfahrt 
reichen	wir	eine	Stärkung	vom	Pizzabuffet. 
.

•	 Die Heimfahrt geht schnell, denn die meisten schlafen und träumen von 
den schönen Stunden in Hoheleye. Vielleicht habt aber Ihr noch ein paar 
Stunden drangehängt und fahrt, nach vielen weiteren Erlebnissen, erst am 
Sonntagnachmittag in die Heimat. 

•	 Wo übernachten?!  Wenn wir, und auch unsere Partnerhotels, 
keine Betten mehr haben, können wir auf Wunsch ein Zeltlager 
errichten. Na, das wäre doch der Hammer, oder?

Wichtig:
Buchen Sie so

früh wie möglich!
Die genaue Personenzahl

benötigen wir 14 Tage vor Anreise


