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E
ine Weihnachtsfeier ist der ide-
ale Moment, erarbeitete Erfol-
ge mit seinen Mitarbeitern und 
Kollegen zu feiern und sich zu 

bedanken. Ob gehobene Sterneküche, 
uriges Hüttenambiente oder gemein-
sames Teamkochen in entspannter 
Atmosphäre - je nach Gruppengröße 
und individuellen Bedürfnissen schnei-
dern die Partner des Convention Bu-
reaus Karlsruhe & Region Angebote 
nach Maß und bieten auch 2015 wie-
der stimmungsvolle, kulinarische und 
spannende Angebote für Firmenweih-
nachtsfeiern, die allen Mitarbeiter ein 
unvergessliches Erlebnis bescheren.

So bietet der Event-Dienstleister BITOU 
GmbH aus Staufen mit der Neuheit 
„Sphero Challenge“ ein Teamevent mit 
hohem Spaßfaktor. Die Mission: Bunt 
leuchtende Roboterbälle werden per 
Bewegungssteuerung mit einem Tablet 
durch einen Hindernisparcours geführt. 
Die Steuerung ist schnell erlernbar, so-
gar kleine Tricks wie der „Turboboost“ 
können durchgeführt werden. Ganz 
wichtig: Nur wer sich gegenseitig hilft 
und als Team intensiv zusammenarbei-
tet, kann den Parcours meistern und 
eine neue Bestzeit aufstellen. Wer das 
Weihnachtsevent lieber ruhiger ange-
hen und die Feier mit Köstlichkeiten 
aus aller Welt abrunden möchte, liegt 
mit dem „kulinarischen Casino“ ge-
nau richtig. Hier erleben die Gäste in 

weihnachtlicher Atmosphäre die klassi-
schen Spiele wie Roulette, Black Jack 
und Poker. Ihr Einsatz sind Jetons, die 
sie am Ende beim Weihnachtsmann 
gegen Geschenke tauschen können.

Mystisch und romantisch wird der 
Abend der Weihnachtsfeier bei der 
Fackelwanderung mit Glühweinstopp 
vom Hotel Villa Medici in Bad Schön-
born. Gemeinsam macht sich die 
Gruppe mit brennenden Fackeln auf 
zur abendlichen Wanderung, auf dem 
Weg kommen die Gäste an einem idyl-
lischen Treffpunkt vorbei,  wo schon 
heißer Glühwein aus dem Kupferkessel 
und weihnachtliches Gebäck auf sie 
wartet. Gemeinsam genießen sie die 
Winterliche Atmosphäre am Lagerfeuer. 
Zurück geht es zum Hotel, dort wartet 
bereits der feierlich gedeckte Tisch für 
das 3-Gang Abendessen. Dazu serviert 
das Hotel ausgewählte Weine aus der 
eigenen Vinothek „Villa di Vino“.

Wer bastelt das schönste Lebkuchen-
haus? Mit einer Lebkuchen–Challen-

ge 2.0 à la Parkhotel Landau in der 
Pfalz gibt es jede Menge Spaß und 
Stimmung bei der Firmenweihnachts-
feier. Das Hotel stellt die Lebkuchen-
hausbausätze und vielfältige (köstliche) 
Dekoration zur Verfügung und schon 
können die Spiele beginnen. 

Im Anschluss entscheidet eine von den 
Mitarbeitern gewählte Jury, wer DAS 
Lebkuchenhaus 2.0 hergestellt hat. Ku-
linarisch kann die Feier durch ein Buffet 
oder Menü begleitet werden, entweder 
im Hotel, in der Firma oder in einer an-
deren Location. 

Eine Weihnachtsfeier in der Goldstadt 
Pforzheim, im Gasometer mit seinem 
ASISI-PANORAMA „ROM 312“, ist ein 
Highlight. Der denkmalgeschützte In-
dustriebau aus dem Jahr 1912 wurde 
behutsam saniert und für die 360°-Pa-
norama-Ausstellung des Künstlers Ya-
degar Asisi umgebaut. 

Das Industriedenkmal bietet ein ganz 
besonderes Ambiente für Events und  

Sphero Challenge, Fackelwanderung, 
klimafreundlich zelebrieren
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Feierlichkeiten und kann auch für grö-
ßere Veranstaltungen für  bis zu 500 
Personen genutzt werden. Weitere at-
traktive Angebote für Firmenfeiern und 
private Festlichkeiten gibt es im weih-
nachtlich geschmückten Parkhotel 
Pforzheim. 

Im Veranstaltungszentrum „Kunst-
Werk“ können Sie sich mit Ihren Gäs-
ten auf einen besinnlichen Abend freu-
en. Das „KunstWerk“ hat eine Kapazität 
für 12 bis 200 Personen. 

Glamouröse Weihnachtsfeier zwischen 
Fahrzeugen im Unimog Museum. Ob 
Mit- oder Selbstfahren, der Unimog 
Parcours ist sicherlich das Highlight 
einer Feier.  

Das „lago“ & „das kleine feine“ im Golf-
club Bruchsal macht Ihre Weihnachts-
feier zu seiner Herzensangelegenheit! 
Der Chefkoch Thomas Deutscher hat 
sich mit seinen feinen Gourmetkreati-
onen bereits einen Namen gemacht – 
zwei Häubchen im Großen Restaurant 
und Hotel Guide sprechen für sich. 

Ob  „Buffet Silent Night“ oder Menü, 
ganze „Gans to Go“ oder „Gans im 
Restaurant“.  Große und kleine Feiern 
mit Getränkepauschale „Cinnamon“, 
„Frosty“, „Ice Princess“ oder „Red 
Nose“ Genießen Sie einen fürstlichen 
Abend in der Nähe des Karlsruher 
Schlosses im neu eröffneten ACHAT 
Plaza Karlsruhe Hotel.

 
Die ERBPRINZALM am Hotel Erb-
prinz in Ettlingen  – es wird wieder 
richtig gemütlich im Erbprinz-Hof! 
Knarrende Holzbalken und die länd-
liche Anmutung sorgen für zünftige 
Stimmung. Die Einrichtung ist urig, das 
Essen auch – aber natürlich in Erb-
prinz-Qualität! Neben typischen defti-
gen Hüttengerichten gibt es auch ge-
mütliche Fondue, leckere Menüs oder 
kalt-warme Buffets. 

Das SCHWARZWALD PANORAMA 
Hotel in Bad Herrenalb hat seinen 
Fokus ganz auf hohe Qualität, Regio-
nalität, Saisonalität und ökologische 
Nachhaltigkeit gelegt. Daher können 
auch die Weihnachtsfeste klimafreund-
lich gefeiert werden: Dazu werden die 
durch die Feier anfallende Emissionen 
ausgewiesen und durch anerkannte 
Klimaschutzprojekte neutralisiert. 

Dem kulinarischen Genuss beim Weih-
nachtsmenü im Restaurant „La Vie“ 
tut dies keinen Abbruch: Chefkoch 
Hagen Müller zaubert leckere und 
hochwertige Kreationen auf den Tisch. 
Das Abendessen ist als 3-Gang-Menü 
(Weihnachtsfeier „Panorama“) oder als  

4-Gang-Menü (Weihnachtsfeier „Pano-
rama Spezial“) buchbar. 

„CRAZY PALACE – Dinnershow mal 
Anders“ ist auch ideal für Weihnachts-
feiern – ob im privaten Kreis, mit 
Freunden, Mitarbeitern oder mit Ge-
schäftspartnern. Ein neuer, moderner, 
futuristischer Varietépalast lädt zum 

Bewundern internationaler Künstler 
und Artisten und zum Genießen des 
neuen 4-Gänge Menüs von Starkoch 
Sören Anders ein. CRAZY PALACE öff-
net ab dem 21. November seine Türen 
für eine atemberaubende Show in be-
sonderem Ambiente, die alle Sinne ver-
wöhnt. Spannung, Genuss und Spaß 
werden hier vereint.

Selbst zum Kochlöffel greifen heißt es 
dagegen in der Scheune40 in Stuten-
see-Friedrichstal. Hier lautet das Motto 
„Fondue bei gemütlichem Kaminfeu-
er – der Klassiker für entspannte und 
gesellige Abende in der kalten Jahres-
zeit.“ Das Menü – das mit hochwerti-
gen Zutaten zubereitet wird - wird nach 
den Wünschen des Kunden individuell 
zusammengestellt. Zubereitet wird es 
durch die Teilnehmer unter fachkun-
diger Anleitung vom Küchenchef und 
BBQ-Experten Klaus Schmid.

In den stimmungsvoll dekorierten Räu-
men des Radisson Blu Hotels Karls-
ruhe können Weihnachtsfeiern für bis 
zu 350 Personen ausgerichtet wer-
den. 2015 lautet das Motto Feiern im 
„American – White Crystal Style“, der 
die Weihnachtsklassiker neu interpre-
tiert. Auf der Event-Terrasse des Hotels 
bietet sich die Möglichkeit zum „Grill 
& Chill“ mit heißen, winterlichen Grill-
Leckereien, Drinks, die “Einheizen” und 
modernen, chilligen Sounds. 
Auf Wunsch können Winter-Games an-
geboten werden wie Eisstock schießen 
(indoor & outdoor möglich) oder auch 
Bierkrug-Curling. Einen „Xmas Grill & 
Chill“ für alle bietet das Radisson Blu 
Hotel am 09.12.2015 ab 17.30 Uhr. 
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