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Der Semmering vom Kreuzberg unserem Hausberg aus gesehen

Ihre Weihnachtsfeier beim Flackl – Wirt!
Verkürzen Sie Ihren Mitarbeitern die Wartezeit aufs Christkind und erleben Sie gemeinsam einige stimmungsvolle Stunden
bei einer besinnlichen Weihnachtsfeier in unseren Räumlichkeiten. Der Personenanzahl sind hierbei kaum Grenzen gesetzt.
Strahlender Sonnenschein und glitzernder Pulverschnee inmitten der faszinierenden Bergwelt: Weihnachtstimmung
liegt in der Luft! Ein unbeschreibliches Gefühl, durch die frisch verschneite Schneelandschaft zu stapfen! Die Schneeschuhtour durch die zauberhaften Wiener Alpen
als Maßnahme zur Teamentwicklung
motiviert, macht Spaß und bringt wieder
neuen Schwung in Ihr Team!

Festlich gedeckt mit einem geschmückten Christbaum
bekommt Ihr Weihnachtsfest eine gemütliche Atmosphäre. An unserer Hotelbar findet der Abend noch einen
angenehmen Ausklang.
Fühlen Sie sich anschließend in Ihrem Zimmer wohl und
genießen Sie am nächsten Tag ein ausgiebiges Frühstück
damit Sie wieder gestärkt in den neuen Tag starten.

So könnte Ihre Weihnachtsfeier aussehen:
- Abholung mit unseren Mietautos von Ihrer Firma
- Winterwanderung
- Punschempfang
- besinnliche Weihnachtsfeier
- Übernachtung mit Frühstück
- Abfahrt zurück zu Ihrer Firma

Danach wird´s an der großen Feuerschale bei Punsch
mollig warm und das gerade erlebte Wintermärchen kann
in geselliger Runde nachwirken. Am Abend verwöhnt Sie
unser Küchenteam mit einem speziell auf Ihre Wünsche
zusammengestelltem Menü oder Buffet. Durch unsere
langjährige Erfahrung können wir Ihnen nahezu alle Wünsche erfüllen, damit Sie und Ihre Mitarbeiter einen feierlichen Abschluss des Geschäftsjahres genießen können.

Für weitere Informationen oder auch zur Vereinbarung
eines persönlichen Gesprächs stehen wir Ihnen jederzeit
unter gasthof@flackl.at zur Verfügung.
Wir würden uns sehr freuen, Ihre Weihnachtsfeier
in unserem Haus veranstalten zu dürfen.
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