
 

 

Von wegen stille Nacht 
In Karlsruhe und Umgebung wird auch Weihnachten ordentlich gefeiert 
 
Karlsruhe und Umgebung sind nicht umsonst weithin für ihre Kreativität und Innovationsfreude 
bekannt. Das abrupte Ende des Sommers macht es einem leicht, sich auf die gemütliche 
Jahreszeit zu freuen, die da vor uns liegt. Auch in diesem Jahr haben sich die Partner des 
Convention Bureau Karlsruhe wieder einiges einfallen lassen, um Ihre Weihnachtsfeier zu einem 
unvergesslichen Abend zu machen – von klassisch besinnlichem Dinner bis zu 
außergewöhnlichen, hochaktiven Teamevents. 
 
Beginnen wir klassisch mit eher besinnlichen, traditionellen Weihnachtsdinners: Im ACHAT Plaza 
Karlsruhe können Ihre Mitarbeiter bei einem liebevoll ausgestatteten Winterzauberbuffet 

zusammenkommen und nach Herzenslust schlemmen. 
Auch die Villa Toskana in Heidelberg und die Villa Medici in Baden sind zur Weihnachtszeit 

festlich geschmückt. Nach einem Glühweinempfang finden Sie sich mit Ihren Mitarbeitern 
wahlweise zu einem winterlichen Mehrgänge-Menü oder einem entsprechenden Buffet zusammen, 
um das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen. 
Im Romantikhotel Walk’sches Haus in Weingarten setzt man ganz auf winterliche Gemütlichkeit. 
Hier kann man mit hausgemachtem Glühwein am Lagerfeuer und beim gemeinsamen Essen auf 
Sterne-Niveau das Jahr stilvoll ausklingen lassen. 
Zum klassischen 3-Gänge-Wintermenü gesellen sich bei e.b. Artists & Management Sir Waldo 
Weathers und Nadia Ayche, die Ihnen den Jahresausklang mit den schönsten Weihnachtsliedern 
aus aller Welt versüßen. An drei Terminen im Dezember finden in Schriesheim, Heppenheim und 
Bad Schönborn Shows statt, der Show Act mit einer abwechslungsreichen Range von Jazz bis 
Pop ist aber auch als Firmenevent buchbar. 
Auch PINK Event Service setzt auf musikalische Highlights und offeriert eine Christmasshow mit 
Laith Al-Deen als Eventkomplettpaket. 
Die Kleinkunstbühnen und Erlebnisgastronomie der Rantastic GmbH laden an diversen 

Locations, wie der Reederei Hafenküche oder der Almhütte in Baden Baden zum weihnachtlichen 
Get-Together mit diversen Cooking-Möglichkeiten für 2 bis 400 Gäste. 
 
Schon etwas weniger klassisch geht es im DEKRA Congresshotel Wart zu. Hier können Sie 
gemeinsam mit Ihrem Team den Schwarzwald bei einer winterlichen Fackelwanderung erkunden.  
Auch das Parkhotel Landau punktet diesen Winter mit einem Outdoor-Event: Beim Wintergrillen 
im Weingut haben die neuen Merklinger und Le Gooke Grille Deutschlandpremiere. Ein heißkaltes 
Highlight für echte Grillfans und mal was anderes, als das klassische Weihnachtsdinner. 
Das Dorint Hotel Baden Baden haucht der Weihnachtsfeier mit italienischem Lifestyle im 
Theaterkeller des Dorint Hotels einen wunderbar familiären Zauber ein. In gemütliche rustikaler 
Atmosphäre kommen hier alle an einem Tisch zusammen - come una grande famiglia. 
Die Kulisse Ettlingen, die Kino, Bühne und Bistro unter einem Dach vereint, vereint auch 
klassische Weihnachtsstimmung mit weniger klassischem Ambiente. Willkommen geheißen 
werden Sie hier bei Glühwein auf dem großen, winterlich geschmückten Vorplatz und das 
anschließende Festtagsmenü können Sie dann mit aktuellen Filmen oder einem echten 
Weihnachtsklassiker auf der großen Leinwand kombinieren. 
 
Klassisch oder besinnlich sind die unterhaltsamen Weihnachtsspecial von Adventure World, dem 
Kesselhaus oder BITOU Teamevents weniger. Dafür bleiben sie ganz sicher in Erinnerung. Die 
auf dem Gelände der Adventure World, der Albtal Arena befindliche, urige Albtal-Stadl, bringt alle 
Mitarbeiter bei Glühwein und Flammkuchen zusammen. Anschließend treten Teams in den „Black 
Forest Games“ in sportlichen Wettkämpfen wie Eisstock-Schießen, Tannenzapfen-Weitwurf oder 
Baumstamm-Nageln gegeneinander an. Beim versöhnlichen, zünftigen Hüttenschmaus kann man 
das Jahr dann wieder gemeinsam bei einem Menü oder herzhaften Fondues revue passieren 
lassen. 
Im Kesselhaus in Karlsruhe wird die Weihnachtsfeier zum unterhaltsamen Kriminalfall. Bei 
Deutschlands einzigem „Kriminal COMEDY Dinner“ kann hier gemeinsam gespeist, gelacht und 
gerätselt werden. 



 

 

Die Teamevent-Spezialisten offerieren eine Vielzahl unterhaltsamer Weihnachtsfeier-Events. Eines 
haben sie alle gemeinsam: hier wird nicht entspannt rumgesessen, hier ist man aktiv. Die wohl 
entspannteste Option ist der Wein-Krimi, bei dem die Grenzen zwischen Wein-Degustation und 
Kriminalfall ganz bewusst verschwimmen. Aber auch Kettenreaktions-Events, Seifenschlittenbau 
oder das Dinner-Quiz QuizMas sind beliebte, gesellige und mal etwas andere Rahmenprogramme. 
Unvergessliche Weihnachtsevents, die berühren und begeistern, kreiert Sokoll & Friends mit 
atmosphärisch außergewöhnlichen Erlebniswelten: Weihnachts-Locations, Rahmenprogramme + 
X-mas-Team-Painting. 
Das Team von Funkybooth ist allzeit bereit und bringt mit seinen mobilen Fotoboxen Schwung in 
jede noch so klassische Feier. Ein echter Garant für ausgelassene Stimmung und perfekte 
Erinnerungsfotos. 
Das komplette Angebot finden Sie unter  www.100pro-MICE.de  
 

http://www.100pro-mice.de/

