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das deK 67.2 beeindruckt als Location für
private Festlichkeiten.
Jubiläen, familienfeiern, geburtstage und Hochzeiten, so wie examens- und promotionsfeiern, werden
in unseren räumlichkeiten zum unvergesslichen
ereignis.
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step by step erarbeiten wir mit ihnen gemeinsam die
exakte Planung für ihre Veranstaltung und berücksichtigen dabei alle nur denkbaren eventualitäten –
immer mit dem besonderen instinkt für den Moment.

Weitere infos und bilder finden sie unter:

www.dek67-2.de

Fördern sie ihre betriebsgemeinschaft
durch einen aufenthalt in und an unserem
deK 67.2.
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Betriebsfeiern, Versammlungen, Tagungen, Seminare, Meetings, Teambuilding-events – in unseren
räumlichkeiten und den attraktiven außenanlagen
finden Sie das gewisse etwas, um diesen Tag unvergessen zu machen und anschließend gestärkt
neue Herausforderungen zu meistern.
Funboat-Touristik

ZERTIFIZIERTER ANBIETER
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gereicht
werden. der Mittagsimbiss oder ein buffet,
werden im Cateringbereich aufgebaut.
Qualitätsmanagement Wassertourismus Kanu
(QMW Kanu)

www.funboat-touristik.de
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Schleuse

Seit über 20 Jahren bietet FUNBOAT nun
schon Schlauchboottouren mit individuellem
Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt an.
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DeK 67.2 – Firmenevents für jeden Anlass
Sommerfeste, Teamevents und Seminare: Stärken Sie
das Gemeinschaftsgefühl Ihres Unternehmens durch
ein individuelles Firmenevent. Motivieren Sie Ihre
SMitarbeiter
zu weiterhin guten Leistungen mit einem
tr.
Ausflug auf dem DEK-Kanal mit der MS-Sunshine und
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ZERTIFIZIERTER ANBIETER

Qualitätsmanagement Wassertourismus Kanu
(QMW Kanu)

Von einigen Stunden Auszeit bis zur ausgedehnten
Wochenendtour finden Sie in uns den perfekten
Partner für Ihre Freizeitgestaltung.
Wir gehen natürlich auf Ihre individuellen Wünsche
ein: Angefangen vom kleinen familiären Event bis
zu Firmen-Großveranstaltungen - FUNBOAT ist Ihr
Garant für ein wunderschönes Freizeitabenteuer.
Auszeit mit FUNBOAT bedeutet für uns eine
gelungene Balance zu finden zwischen naturnaher
Aktivität in geselliger Runde und Entspannung mit
kulinarischem Verwöhnprogramm.

unseren Riesen-Flößen (NEU im Sommer 18).
Von Kochevents, einem Familientag mit Spiel und
Spaß oder einem ausklingenden Barbecue-Abend bis
hin zu inspirierenden Seminaren und Betriebsversammlungen – wir erstellen Ihnen ein Konzept nach
Ihren Vorstellungen. Moderne Licht-, Ton-, Tagungs- u.
Beamertechnik runden die Location ab.
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Funboat-Touristik Inhaber: Jürgen Ahlmer
info@funboat-touristik.de

Tel.:
Mobil:

02541 / 84 36 37
0171 7 59 52 93

