
„Fußball-Fever“ – Teamgeist fördern
Die Businesslounge ist der perfekte Veranstaltungsort für alle, die auch berufl ich hoch hinaus wollen. 
Der elegante, weitläufi ge Raum kann für Ihre Jahresauftaktveranstaltung, Tagung oder Schulung 
unkompliziert angemietet werden. Wir bieten Ihnen das rundum Fußballpaket mit einer professionellen 
Führung durch das GAZi-Stadion und anschließendem Torwandschießen. Zum Abschluss servieren 
wir Ihnen und Ihren Gästen ein einmaliges Stadionbüfett. Auf Wunsch auch stilecht mit Stadionwurst, 
Pommes und Currywurst. Eine thematisch passende Dekoration und Personalbekleidung runden das 
Fußball-Feeling ab und sorgen für eine lockere, motivierende Atmosphäre. 

„Fit-Starter“  – Fit und gesund ins neue Jahr
Das Naherholungsgebiet „Waldau“ bietet die perfekte Umgebung für eine Veranstaltung rund um das 
Thema Fitness. Starten Sie mit unseren gesunden Frühstücksbüfetts, bestehend aus selbstgemachten 
Smoothies, Müsli, Obst und vegetarischen Wraps, in Ihre Jahresauftaktveranstaltung, Tagung oder 
Schulung. Gerne organisieren wir Ihnen einen Gesundheitscoach, der mit einem Fitness-Check, Yoga, 
Rückenschule oder einem Vortrag zum Thema „Stress“ das Wohlbefi nden Ihrer Gäste auf Vordermann 
bringt. Starten Sie mit uns gesund und motiviert ins neue Jahr 2017! 

„B&B“ – Burger und Bier-Verkostung
Ein kulinarisches Event der besonderen Art bietet unser Burger Sommelier für kleinere Gruppen bis 
maximal 30 Personen. In familiärer Atmosphäre gibt unser Burger-Spezialist einen Einblick in die 
Geschichte des Burgers und seine vielfältigen Zubereitungsarten. Selbstverständlich beinhaltet die 
Veranstaltung auch eine Verkostung der unterschiedlichen Burgervarianten und den dazugehörigen 
Beilagen. Ergänzt wird die Burgerschulung durch eine begleitende Craftbeer-Verkostung. Wetten, dass 
Sie Ihre Kunden noch nie so zufrieden gesehen haben?

 „Have a Break“ – Waldwanderung 
Am Fuß des Fernsehturms, im Naherholungsgebietes „Waldau“ gelegen, lockt die Businesslounge mit 
idyllischen Ausblicken. Warum also nicht zwischendurch mal tief durchatmen und im Grünen auf neue 
Gedanken kommen? Wir organisieren für Sie eine geführte Winterwanderung durch den angrenzenden 
Wald. Ziel der Wanderung ist unser trendiger Food Truck. Der „Alphaltsurfer“ wartet auf Sie und Ihre 
Gäste mit Glühwein, Gegrilltem und heißer Schokolade. Jede Wette, dass nach diesem „Break“ die Ideen 
nur so sprudeln!?


