
Tipi-EvEnT-
Location
für Weihnachtsfeiern, Events  
und Gruppen-abenteuer



nutzen Sie unsere tipi-Event-Location für ihre individuellen Zwecke! Genießen Sie nach erfolgreicher tagung oder einem teamtraining 
kulinarische Köstlichkeiten am Lagerfeuer und lassen Sie den tag in gemütlicher atmosphäre Revue passieren. Der anliegende 
Hochseilgarten mit großen Freiflächen bietet zudem viele Möglichkeiten: Die tipi-Event-Location mit Hochseilgarten als idealer ort für 
gemeinsame aktivitäten. Die ideen reichen von Mountainbike-tour, Bogenschießen, Fackelwanderung und Hochseilgartenerlebnis.

Tipi 2

Tipi 1

DaS ERWaRtEt SiE
•	 Zwei nordische tipis

•	 Hochseilgarten

•	 offene Feuerstelle

•	 Kulinarische Köstlichkeiten

•	 Möglichkeit für aktive Rahmenprogramme

•	 Überdachter außenbereich

viELSEitiGER EinSatZ
im Hochseilgarten Poppenreuth erwarten Sie zwei liebevoll 
dekorierte tipis, die flexibel nutzbar sind. Bei veranstaltungen 
in den Sommermonaten bauen wir vor den tipis auch gerne 
einen Biergarten für Sie auf und erwarten Sie mit erfrischenden 
Getränken.

übernachtung	und	shuttle-service
Unser Gästehaus mit Übernachtungsmöglichkeit und Früh-
stücksbuffet können Sie für ihr tipi-Event nutzen. auch einen 
Shuttle-Service vom Hochseilgarten zum Hubert-Schwarz-
Zentrum (etwa 10-15 Minuten) bieten wir ihnen gerne an.

•	 Bis zu 56 Personen je Tipi

•	 80qm Fläche je Tipi

•	 dekorierte Tische 

•	 Massiver Holzboden

•	 Beheizbar

•	 Angrenzender Unterstand

•	 Anliegender Hochseilgarten

•	 Große Outdooranlage

•	 Feuerstellen

•	 Sanitäre Anlagen



WEIHNACHTSFEIER IN 
DER TIPI-EVENT-LOCATION

Ein ganz bEsondErEr abEnd
am Ende des Jahres gilt es, gemeinsam im team, 
das Jahr ausklingen zu lassen. Dazu ist eine 
Weihnachtsfeier	in	der	tipi-event-location	bestens	
geeignet. ihre Gäste werden von dem ambiente 
im tipi, leckerem Essen und einem spannenden 
Programm begeistert sein.
KulinarischE KösTlichKEiTEn
neben Glühwein und Punsch erwartet Sie ein 
leckeres Essen ihrer Wahl. Ein besonderes Highlight 
ist unter anderem unser leckerer Flammlachs, 
der über dem Feuer und vor ihren augen frisch 
zubereitet wird.



Aktive
rAhmenprogrAmme

Die Gegebenheiten vor ort machen die tipi-Event-
location	zudem	zum	optimalen	ausgangspunkt	für	
outdoor-rahmenprogramme.
Die ideen reichen von einem aufregenden 
hochseilgartenerlebnis, einer Fackelwanderung 
und bogenschießen bei nacht bis hin zur 
spielerischen Woodman-challenge.
Wählen Sie aus einem großen Pool an Bausteinen, 
wir stellen ihnen gerne ihr individuelles Programm 
zusammen.



tiPi-EvEnt
all inclusive
(mit Rahmenprogramm, Getränke-Pauschale)

• rahmenprogramm ihrer Wahl 
(auswahl siehe unten)

• 1-gang abendessen

BaSiS LEiStUnGEn

+ Zusätzliche Leistungen:

BaSiS LEiStUnGEn

+ Zusätzliche Leistungen:

BaSiS LEiStUnGEn

+ Zusätzliche Leistungen:

99,- € pro person
(zzgl. MwSt.; ab 30 Personen)*

39,- € pro person
(zzgl. MwSt.; ab 30 Personen)*

*bei	teilnehmerzahlen	unter	30	Personen	wird	ein	individueller	Preis		-	nach	bedarf		-	ermittelt.

tiPi-EvEnt
Klassisch 
(ohne Rahmenprogramm, Getränke-Pauschale)

tiPi-EvEnt
Low Budget

69,- € pro person
(zzgl. MwSt.; ab 30 Personen)*

3-gang-Weihnachts-buffet:	salate		-	hauptspeise		-	dessert
(hauptspeise	u.a:	grillbuffet,	nordischer	Flammlachs,	spanferkel,	entenbraten	oder	individuell	nach	absprache)

• getränke pauschale
								(softgetränke,	bier,	Wein)

• getränke pauschale
								(softgetränke,	bier,	Wein)

• 3-gang-Weihnachts-buffet • 3-gang-Weihnachts-buffet
(z.B. Gulaschbrot oder   
Bratwürste mit Sauerkraut)

• glühweinempfang • glühweinempfang

• glühweinempfang oder 

dessert

Mögliche Rahmenprogramme (u.a.): Waldweihnacht mit Fackelwanderung, Bogenschießen bei Fackelschein, Gitarrenspieler am 
lagerfeuer,	Woodman-challenge	oder	geocaching		(weitere	Optionen	nach	absprache)

Wir	haben	für	sie	drei	attraktive	und	praktische	Pakete	zusammengestellt,	aus	denen	sie	für	ihre	veranstaltung	auswählen	
können. Gerne erstellen wir ihnen aber auch ein individuelles angebot oder passen ein Paket gemäß ihren Wünschen an. 
Diesbezüglich stehen wir ihnen gerne bei Fragen und Wünschen als kompetente ansprechpartner zur Seite.

tiPi-EvEnt (BaSiS LEiStUnGEn)

Folgende	leistungen	sind	bei	einer	veranstaltung	in	der	tipi-event-location	grundsätzlich	enthalten:

•	 bereitstellung	des	/	der	tipis	inkl.	heizstrahler,	dekoration	und	service

•	 angebot von Getränken nach verbrauch

•	 Sanitäre anlagen

•	 Holz für Lagerfeuer

•	 Endreinigung



Hubert Schwarz & cie. GmbH & co. KG
telefon: +49 (0) 9122 / 93 07 0 
www.hubert-schwarz.com 
team@hubert-schwarz.com

iHR KontaKt anFaHRt

91126 Kammerstein-Poppenreuth, 
Poppenreuth 1b

Über die autobahnausfahrt a6 Schwabach-
West erreichen Sie unsere tipi-Event-
location	in	etwa	5	Minuten.

vom Bahnhof Schwabach brauchen Sie  
mit dem taxi etwa 10 Minuten.

ErFAHrUnG full	-	service erlebnis	-	charakter
Wir haben Erfahrungen bei Firme-

nevents mit Gruppen bis zu 350 
Personen oder kleineren Gruppen 

bis zu 50 Personen.

alles aus einer Hand und maßge-
schneidert für ihre Mitarbeiter: 

von der anreise, über den tages-
ablauf bis zum abendprogramm.

Wir bewegen Menschen! 
unsere	große	leidenschaft	

sind Firmenevents mit großem 
Erlebnis-charakter.


