Flying Golf Challenge
Austria 2019
RAHMENPROGRAMM

Alpenländisch!
Unser Rahmenprogramm

Wie Sie wissen, bieten wir Ihnen bei der Flying Golf Challenge Austria neben
hochklassigen Golfturnieren Freitagnachmittag ein Rahmenprogramm mit
alpenländischem Flair an. Egal, ob Sie Action haben wollen oder sich lieber in
entspannender Atmosphäre auf das anstehende Turnier vorbereiten wollen,
wir bieten für jeden Geschmack etwas an. Zur Auswahl stehen Ihnen folgende
Aktivitäten:

•

Ranger-Tour der Gipfelwelt 3000 auf dem Kitzsteinhorn

•

Wellness inkl. Massage im Tauern Spa

•

Rafting-Tour auf der Salzach
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Gipfelwelt 3000
Salzburgs höchstgelegenes Ausflugsziel auf über 3.000 Metern
Weit oben, auf 3.029 Metern Seehöhe und direkt an der Grenze zum Nationalpark Hohe Tauern, spürt man die hochalpine Natur mit allen Sinnen.
Ein alpines Erlebnis, das sonst nur erfahrenen Alpinisten auf ihren Bergtouren vorbehalten ist, wird am Kitzsteinhorn zum gemütlichen Ausflug auf
3.000 Meter.
Hier führt Sie ein Nationalpark-Ranger durch die vielen Attraktionen der Gipfelwelt 3000.

Wellness im Tauern Spa
Thermen-Urlaub in einem der modernsten SPA-Resorts in Österreichs
Gehen Sie auf Entdeckung: Wo sich ewiges Eis in 2100 m² herrlich warmem Wasser spiegelt, beginnt eine unvergleichliche Reise, die Sie zu tiefer
Entspannung und besonderen Glücksmomenten führt. Entdecken Sie, wie gut es sich anfühlt, wenn Körper und Geist im Einklang sind. Tanken Sie
Kraft und füllen Ihre inneren Reserven für neue Höhenflüge auf.
Zusätzlich hierzu ist beim Wellness-Angebot eine 25-minütige Massage im angeschlossenen Wellnesszentrum inbegriffen.
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Rafting-Tour
Erleben Sie die Faszination Wildwasser hautnah!
Die Salzach gehört zu den schönsten Raftingflüssen in Österreich. Bei der Tour, die für Einsteiger und Raftingerfahrene gleichermaßen geeignet ist,
erwartet Sie ein tolles Naturerlebnis – das auch bei möglichem schlechten Wetter super Spaß macht. Staatlich geprüfte und erfahrene Guides
bieten die perfekte Balance zwischen Spaß und Sicherheit.
Also raus aus den Golfschuhen und rein in den Neoprenanzug!

Kontakt
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung!

wi|pro GmbH
agentur für erlebniskommunikation
Tim Widua
Schulstraße 34
80634 München
E-Mail: tim.widua@wi-pro.de
T: +49-89-13 927 67 10
F: +49-89-13 927 67 20
www.wi-pro.de

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.flying-golf-challenge.de
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Vielen Dank!
COPYRIGHT
Alle in diesem Dokument enthaltenen Strategien, Modelle, Konzepte, Ideen
und Schlussfolgerungen sind ausschließlich geistiges Eigentum (Ausnahme:
Quellenangaben) der Agentur wi|pro und urheberrechtlich geschützt. Sie
werden dem Auftraggeber zu dessen ausschließlicher Nutzung zeitlich
befristet überlassen. Alle hier aufgeführten Informationen unterliegen der
Geheimhaltung und sind nur für den Auftraggeber bestimmt. Der
Auftraggeber ist nicht berechtigt, die hierin enthaltenen Ideen ohne
Zustimmung der Agentur wi|pro zu nutzen bzw. dieses Dokument zu
verändern und außerhalb seines Unternehmens oder an externe Personen
zu veröffentlichen oder zu verbreiten. Diese Bestimmung kann
ausschließlich mit schriftlicher Zustimmung der Agentur wi|pro abgeändert
oder widerrufen werden. Mündliche Vereinbarungen besitzen keine
Gültigkeit.
All strategies, models, concepts, ideas, calculations and conclusions
incorporated into this documentation are the exclusive intellectual property
(except sources are referenced) of the agency wi|pro and are protected
under copyright. They have been turned over to the client exclusively for his
own use for an specified period. All information included in them is to be
kept confidential and is intended for the client‘s eyes only. The client is not
permitted to use the listed ideas, change this documentation, make it public
outside his own company or employees or disseminate it in any way. This
rule may only be amended or revoked with the express written consent of
agency wi|pro. Verbal agreements shall not be deemed valid.

wi|pro GmbH
agentur für erlebniskommunikation
Schulstraße 34
80634 München
Tel +49-(0)89 13 927 67 - 0
Fax +49-(0)89 13 927 67 - 20
info@wi-pro.de
www.wi-pro.de
Sitz der Agentur: München
Ust-ID Nr. DE308993895
Geschäftsführung: Tim Widua
Bankverbindung:
Deutsche Bank AG
Konto 250 06 76
BLZ 450 700 24
SWIFT/BIC DEUTDEDB450
IBAN DE78450700240250067600
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