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Programm Wintertreffen 2019

20. Offizielle Wellness- und Winterspiele

„Jubiläumsreise“

Unsere Leistungen:

● Grillen auf dem Stellplatz und
Draftbier aus Südtirol

● Veregge & Welz-Flamme

● Komfortstellplatz und Personengebühr

● Aperitif

Seit nunmehr 20 Jahren zieht es uns in die verschneite Bergwelt rund um die Drei Zinnen. Und
immer ist der mehrfach ausgezeichnete No.1CaravanPark Sexten fester Stützpunkt einer tollen
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Woche voller Sport, Spaß und unglaublich gutem
Essen. Die enge Zusammenarbeit mit Hans und
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Andreas Happacher, den Inhabern dieses einmaligen Campingressorts, hat uns stets aufs Neue be-
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zu sein, wenn es wieder heißt: „Der Berg ruft!“
Nicole und Matthias Welz

www.veregge-welz.de

● Pöcklrennen

● Komfortstellplatz und Personengebühr

● Beer Pong Trophy

● Gala-Dinner Bauernhaus

● Komfortstellplatz und Personengebühr

● Bustransfer nach Sappada

● Livemusik

● Komfortstellplatz und Personengebühr

● einmalig Eintritt Schwimmbad und

● Wanderung

● Italienischer Abend mit Pizza, Salat, Dessert

● Wanderführer/Skibegleitung

● Livemusik

● Private SPA

● Mittagessen auf der Hahnspielhütte

● Komfortstellplatz und Personengebühr

● Komfortstellplatz und Personengebühr

Samstag, 16. Februar 2019

hat man einen wunderbaren Blick auf die Sextner
Dolomiten und die größte steinerne Sonnenuhr der
Welt, die Sextner Bergsonnenuhr. Sie können ja
einmal versuchen, mithilfe der markanten „Kofel“ die
Zeit zu bestimmen. Nach weiteren Ausflügen auf verschneiten Pisten und Wanderwegen, werden wir auch
den verbleibenden Tag an der frischen Luft erleben:
Einen tollen Grillabend im Schnee genießt man nicht
alle Tage und so lassen wir den ereignisreichen Tag
bei Draftbier aus Südtirol und leckerem Grillfleisch am
CaravanPark ausklingen.

Abends schwelgen wir noch einmal in Gedanken an
Italien und la dolce vita, wenn Alessandro unseren
traditionellen Pizza-Abend musikalisch untermalt.

Ein Jubi kommt selten allein.
Und darum starten wir unsere Winterspiele zum
20-jährigen Jubiläum mit Ihnen und euch festlich
und fulminant! Nachdem alle Jubilare ihr schönes
Plätzchen auf dem CaravanPark Sexten bezogen
haben, wird um 18 Uhr die VEREGGE & WELZEröffnungsflamme vor der Rezeption entzündet und
wir stoßen schon einmal mit einem guten Tropfen
auf die nächsten gemeinsamen Tage an. In der
Taverne Sextner Almhütte lassen wir uns anschließend mit einem köstlichen 4-Gänge-Menü verwöhnen, treffen alte Bekannte und begrüßen die neuen
Gesichter unter unseren Reiseteilnehmern.

Grill‘ (für) den Jubi!
Nach dem Frühstück erwartet man uns heute in
luftigen Höhen! Die spektakulären Skipisten von
Helm und Rotwand laden unsere Brettlschwinger zu
rasanten Abfahrten oder sportlichem Wedeln ein,
während die Wanderer sich in die vertrauensvollen
Hände unseres kundigen Wanderführers Walter
begeben und sich in die alpine Winterlandschaft
entführen lassen. Zur Mittagszeit treffen alle auf
2200 Metern zusammen. Zeit für die Einkehr in eine
urige Berghütte! Zufällig befindet sich am Fuße des
Helms in traumhafter Südhanglage die urgemütliche
Hahnspielhütte, wo wir uns bei einem zünftigen
Mittagessen stärken. Von der Sonnenterrasse aus

»20. Offiziellen Wellness- und Winterspiele«.

● Wanderführer

● Feuerwerk

20-Jahre-Jubiläumsreise ein attraktives, abwechs-

Herzlich laden wir Sie ein, mit uns ein Jubilar unserer

● Verkostung von Südtiroler Produkten

● Südtiroler Marende

Sonntag, 17. Februar 2019

auch Sie verzaubern möchten.

● Frühshoppen

● Begleitung

geistert und gemeinsam haben wir auch für unsere
lungsreiches Programm entwickelt, mit dem wir

● Wanderung Kreuzbergpass

● Rodel

● 4-Gänge-Eröffnungsdinner

● Essen auf der Mondscheinhütte

Liebe Camping- und Winterfreunde!

● Wanderführer/ Skibegleitung

Montag, 18. Februar 2019
Jubi, Trubel, Heiterkeit.
Bella Italia! Und wie schön es dort tatsächlich ist, das
sehen wir uns bei einem Ausflug ins oberitalienische
Sappada an. Der Bus bringt uns morgens um 10
Uhr in den kleinen Ort, der seit jeher Sprachforscher
fasziniert, bildet er doch eine sogenannte deutsche
Sprachinsel, weil man dort plodarisch – eine tirolerbayrische Mundart – spricht. Wir kommen aber vor
allem deshalb her, weil wir Spaß haben wollen! Funtechnisch gesehen kann man hier alles machen: Bob,
Motorschlitten oder Quad fahren, rodeln, Snow tubing
oder eislaufen (nicht inklusive). Wer es lieber etwas
ruhiger angehen möchte, kann mit Wanderführer
Walter die idyllische Gegend erlaufen, der gemeinsame Treffpunkt zur Stärkung von Körper und Geist
– die romantische, 1739 erbaute Mondscheinhütte –
ist im Winter eh nur fußläufig zu erreichen.

Sauna/Person

Dienstag, 19. Februar 2019
Jubis mit heißen Kufen.
Der heutige Tag steht ganz im Zeichen des feinen weißen Pulvers! Wer vom Schnee nicht genug bekommen
kann, kommt nun wieder voll auf seine Kosten, wenn es
heißt „Wandern, Wedeln, Rodeln“. Die Skifahrer können
direkt vom CaravanPark aus erneut ihr Können unter
Beweis stellen. Die Wanderer lassen es ein wenig gemächlicher angehen und erkunden die Puderzuckeridylle
per pedes. Um 14 Uhr treffen wir uns schließlich alle an
der Talstation Drei Zinnen und nehmen den Lift (nicht
inklusive) hinauf in die Berge der Dolomiten. Nicht
nur die Skifahrer können jetzt die Kufen heißlaufen
lassen, denn auch die Wanderer werden rasant mit dem
Schlitten den Berg hinab rauschen. Eine Mordsgaudi!
Bewegung an der frischen Luft macht bekanntermaßen
hungrig und so kommt am Abend am CaravanPark eine
deftige Verkostung mit Südtiroler Leckereien aus Speck
und Käse mit süffiger Weinbegleitung gerade richtig.
Mittwoch, 20. Februar 2019
Jubi-Kneten und Jubi-Kneippen.
Day OFF! Sie haben es sich verdient – einen Tag zur
freien Verfügung, zum Faulenzen, Chillen oder für
Wellness und ein privates SPA-Erlebnis. Lassen Sie im
natursteingefassten Hallenbad die Seele baumeln

● Chili con Carne, Salat und Dessert
● Komfortstellplatz und Personengebühr
● Brunch

und genießen Sie durch die große Fensterfront den
Blick auf die winterlichen Dolomiten. Beleben Sie Körper und Geist bei einem regenerierenden, erfrischenden oder stimulierenden Saunagang oder buchen Sie
eine besondere Massage oder Körperbehandlung. Für
all diejenigen, die es doch noch einmal in die Natur
hinaus zieht, halten wir Tipps für eine kleine Wanderung oder sportliche Betätigungen parat.
Donnerstag, 21. Februar 2019
Jubilare extrem: sportlich – hungrig – schön!
Heute wandern wir alle zusammen! Ziel ist die nur
wenig unterhalb des Tilliacher Jochs auf 1942 Metern
gelegene Porzehütte, die einen wichtigen Etappenpunkt auf dem Karnischen Höhenweg markiert.
Wir wollen hier eine Menge Spaß haben und unseren
ersten Wettstreit austragen! Die Beer Pong Trophy
erfordert vollen Einsatz von den teilnehmenden
Kontrahenten und es zeigt sich nun, warum wir zu
Fuß hier sind! Natürlich lassen wir uns auch verwöhnen – standesgemäß mit einer deftigen Brotzeit, der
sogenannten Merende, und toller Livemusik.
So gestärkt spricht nichts gegen eine Wanderung
zurück zum CaravanPark, wo uns abends in der
Taverne ein stärkendes Chili con Carne samt
knackigem Salat und süßem Dessert erwartet.
Freitag, 22. Februar 2019
Hipp-hipp, Jubi!
Wir werden auf dem Passo Monte Croce erwartet!

Ein Alpenpass, dessen Name an sich schon einen
Hauch von Abenteuer atmet. Kann es einen besseren Ort für unser berüchtigtes Duell geben? Aber
beginnen wir von vorne: Mit unserem allerliebsten
Wanderführer machen wir uns auf die Fußreise zum
besagten Kreuzbergpass. Zum Einstimmen auf den
anstehenden Wettkampf gönnen wir uns einen kleinen Frühshoppen im Hotel Kreuzbergpass, um dann
derart gestärkt im K.O.-Verfahren im legendären
Pöcklrennen gegeneinander anzutreten. Auf Anfrage
besteht im Übrigen auch die Möglichkeit, sich das
einmalige Erlebnis eines Helikopterfluges zu gönnen.
Unser letzter Abend steht bevor. Anlässlich unseres
Jubiläums möchten wir ihn gerne mit Charme und
Stil gemeinsam feiern. Ein Gala-Dinner im Bauernhaus bildet den angemessenen chicen Rahmen für ein
opulentes 4-Gänge-Menü. Zeit, nun auch die Sieger
der Wettkämpfe zu küren. Den krönenden Abschluss
des Tages und unserer gemeinsamen Reise bildet
ein spektakuläres Feuerwerk, das den winterlichen
Nachthimmel und die Berge um uns herum in einem
bunten Schein erstrahlen lässt.
Samstag, 23. Februar 2019
Ciao, Jubi, ciao!
Die Zeit des Abschieds ist nun da. Wir genießen noch
einen reichhaltigen Brunch im Restaurant Patzenfeld,
der uns gut gestärkt die Heimreise antreten lässt
oder all diejenigen, die ihren Aufenthalt verlängert
haben, für einen weiteren ereignisreichen Tag rüstet.
www.niesmann-bischoff.com

powered by Niesmann+Bischoff

16.―23. Februar 2019

Für die schönste Zeit im Leben.

Anmeldungen für unsere »20. Offiziellen Wellnessund Winterspiele« werden bis zum 7. Jan. 2019
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entgegengenommen.
Folgende Sonderkonditionen inklusive eines
umfangreichen Programms (siehe Innenseiten)
haben wir auch in diesem Jahr wieder für Sie

Privat-Skiunterricht sollte möglichst im Voraus in der Skischule Sexten reserviert werden.
0039 0474 71 03 75
Im Reisepreis nicht enthalten:
Stromverbrauch, Versicherung, eigener Getränkekonsum (sofern nicht anders vorgesehen)

670,00 Euro

pro Person im Fahrzeug

579,00 Euro

ab 3. Person im Fahrzeug

699,00 Euro

Einzelfahrer
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vorbereitet.

Wer noch nicht genug hat oder noch etwas Erholung braucht, der kann seinen Aufenthalt verlängern
oder früher anreisen und erhält somit kostenlos freien Eintritt ins Hallenbad und in die Sauna Welt
für den gesamten Zeitraum.

Komfortstellplatz inkl. Personen- und Umweltgebühr sind im Reisepreis enthalten, Strom wird laut Verbrauch verrechnet.
Hunde sind auf unserem Platz willkommen, wir berechnen eine
Gebühr pro Tag und Tier.
Wetter- oder organisationsbedingte Programmänderungen behalten
wir uns vor.
Für alle weiteren Informationen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter an
der Rezeption gerne zur Verfügung.

www.niesmann-bischoff.com

Veregge & Welz GmbH
Gewerbepark 14
49143 Bissendorf
Deutschland
Tel.: 0049 (0) 5402 92 99-0
Fax.: 0049 (0) 5402 92 99-20

CaravanPark Sexten
St. Josefstraße 54
39030 Sexten/Moos
Hochpustertal/Dolomiten/Südtirol
Italien

Wichtiger Hinweis:
Irrtümer und Änderungen bleiben
vorbehalten. Alle Bilder von Teilnehmern dürfen vom Veranstalter
genutzt werden. Die Teilnahme
an unseren Events oder sportlichen

E-Mail: info@veregge-welz.de

Tel.: 0039 (0) 474 710-444
Fax.: 0049 (0) 474 710-053
E-Mail: info@caravanparksexten.it

www.veregge-welz.de

www.caravanparksexten.it

Aktivitäten erfolgt auf eigenes
Risiko. Die Mitnahme von Hunden
ist gebührenpflichtig und erlaubt.

