PREMIUM-VERANSTALTUNGSREIHE
MIT ÜBERNACHTUNGSPAKET
„hautnah mit…“ diesmal zu Gast:
Rosi Mittermaier & Christian Neureuther

www.hotel-am-campus.de

Hotel am Campus, Ingolstadt
Samstag, 18. April 2020

Im Paketpreis inkludiert sind folgende Annehmlichkeiten:
• wahlweise eine oder zwei Übernachtungen

in der gebuchten Zimmerkategorie (EZ/DZ),
in dem Zeitraum Freitag, 17. April-Sonntag, 19. April 2020
• jeweils unser exquisites Frühstücksbuffet
(täglich 06.00–12.00 Uhr)

• Teilnahme an der Premium-Veranstaltung

mit Rosi Mittermaier & Christian Neureuther
mit max. 30 Gästen (+ das Hotel ist in der Nacht Samstag-Sonntag
ausschließlich im Rahmen der Veranstaltung belegt)

• Sektempfang am Veranstaltungsabend an der Hotelbar
• Abendessen im Rahmen der Veranstaltung

am Samstag, 18. April 2020 (sowie Getränke lt. Getränkekarte)
• Begrüßungscocktail beim Check-In an der Hotelbar
• Parkplatz direkt am Hotel
• Begrüßungspräsent
• WLAN im gesamten Haus
• Flasche Wasser im Zimmer
• Mitarbeiter 24 Stunden an der Rezeption für Sie da

Um auf Ihre direkten Wünsche und Fragen gezielt eingehen zu können, ist
die Buchung dieses Übernachtungspaketes mit Premium-Veranstaltung
ausschließlich telefonisch direkt bei uns möglich, ebenso erfahren Sie hier
die verschiedenen Paketpreise.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter +49 841 13 80 27-0 um Ihre Fragen zu
beantworten und Ihre Reservierung vorzunehmen.

Buchen Sie gleich und
sichern sich so einen der
begehrten und streng
limitierten Plätze!

– Änderungen vorbehalten –

Erleben Sie einen exklusiven Abend mit den Ski-Idolen

Rosi Mittermaier & Christian Neureuther

in einem ruhigen & gemütlichen Ambiente mit max. 30 Gästen.
Lernen Sie Ihre Stars hautnah kennen und verbringen mit ihnen
einen informativen und humorvollen Abend, an dem Sie viel
Interessantes erfahren werden und auch die ein oder andere
Anekdote nicht fehlen wird…
Um Ihnen ein stimmungsvolles Premium-Event der Spitzenklasse
ermöglichen zu können, wird in der Nacht von Samstag auf
Sonntag unser Hotel ausschließlich im Rahmen dieser Veranstaltung buchbar sein.
Reisen Sie wahlweise am Freitag, 17. April oder Samstag, 18. April
bei uns an und beziehen in aller Ruhe nach einem Willkommenscocktail Ihr geräumiges und gemütliches Hotelzimmer, in dem
bereits ein Willkommenspräsent auf Sie wartet (Early-Check-In
auf Wunsch bereits im Paketpreis enthalten).
Warum das Event nicht mit einem Besuch im „Ingolstadt Village“
oder Audi Museum verbinden, und ein schönes und abwechslungsreiches Wochenende in Ingolstadt verbringen? (fakultativ).
In den Veranstaltungsabend starten wir entspannt am Samstag,
18. April um 18.30 Uhr mit einem Sektempfang an der Hotelbar,
gefolgt von einem reichhaltigen Abendessen, bevor wir dann
mit der eigentlichen Veranstaltung beginnen und die beiden
Stars in unseren Reihen begrüßen dürfen.
Lassen Sie sich in dem persönlichen Ambiente in kleiner Runde
begeistern von den faszinierenden Geschichten dieser herausragenden Skisport-Idole, die durch ihre besonderen Persönlichkeiten nach wie vor begeistert von Fans auf der ganzen Welt
empfangen werden. Tauchen Sie ein in die damalige Sportwelt
und erfahren unter anderem, was auch „hinter den Kulissen“ so
geschah.
Nutzen Sie anschließend die Möglichkeit – vielleicht bei einem
leckeren Cocktail an unserer Hotelbar – Ihre Fragen zu stellen,
und sich ein Foto bzw. Autogramm „zu sichern“.
Nach einem erlebnisreichen Abend übernachten Sie in unserem
Hause und genießen am Sonntag unser vielfältiges und reichhaltiges Frühstücksbuffet in der Zeit von 06.00-12.00 Uhr, bevor Sie
mit vielen neuen Eindrücken entspannt die Heimreise antreten.

