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Liebe Gäste,
wir freuen uns, Ihnen unsere einzigartigen Tagungswelten vorstellen
zu können.
Seit mehr als 25 Jahren sind wir im Seminargeschäft tätig und führen
jährlich weit mehr als eintausend Veranstaltungen durch. Wir haben
aus unseren Erfahrungen gelernt und unsere Chancen genutzt, für Sie
ein völlig neues Angebot zusammenzustellen.
Unser Ziel ist es, einen idealen Rahmen für Impulse und Innovationen
im Tagungsbereich zu schaffen. Um Antworten auf die veränderten Herausforderungen von Gesellschaft und Unternehmen in der Zukunft zu
erarbeiten, reichen traditionelle Methoden nicht mehr aus. Menschen,
die sich die Aufgabe stellen, Zukunft zu gestalten, finden in unseren
Häusern außergewöhnliche Voraussetzungen. Sie wissen, um dies
alles zu erreichen und Neues zu erlernen, benötigen Sie räumlichen
Abstand von der täglichen Arbeit und Ihren Aufgaben.
Gerne helfen wir Ihnen dabei – denn wir schaffen die Atmosphäre, die
den Funken überspringen lässt.
Wir heißen Sie herzlich willkommen am Niederrhein

Familie Welling mit ihren Teams

www.WELLINGS.de

Wellings Hotel zur Linde GmbH
An der Linde 2 · 47445 Moers-Repelen
Tel. +49 (0) 28 41 - 97 60 · Fax +49 (0) 28 41 - 97 666
info@Hotel-zur-Linde.de

Wellings Parkhotel GmbH
Neuendickstrasse 96 · 47475 Kamp-Lintfort
Tel. +49 (0) 28 42 - 2 10 40 · Fax +49 (0) 28 42 - 21 09
info@Wellings-Parkhotel.de
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In unserem privat geführten Romantik Hotel zur Linde
heißen wir Sie und Ihre Seminargäste herzlich willkommen. Lassen Sie sich von der Wohlfühlatmosphäre
unseres Hauses begeistern und tauchen Sie in unsere
Erlebniswelt ein, die Ihnen eine einzigartige Lern- und
Arbeitsumgebung eröffnet.

lädt die Hotelanlage mit ihrem denkmalgeschützten Gebäude und den liebevoll gestalteten Außen- und Innenbereichen auch außerhalb des Seminarbetriebs zum
ausgiebigen Verweilen und Genießen ein.

Mit guter Verkehrsanbindung ins nahe gelegene Ruhrgebiet finden Sie bei uns den nötigen Abstand zum
Trubel des Alltags. Im Ortskern der Gemeinde Repelen

Bei uns sind Sie gut aufgehoben – das finden auch die
„Top 250 Tagungshotels“ , die unsere Linde bereits mehrfach ausgezeichnet haben.

Lassen Sie sich von uns begeistern!
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E r f o l g r e i c h Ta g e n
– p r of e s sione l l & zie lge r icht e t

Im Veranstaltungsbereich sind wir sehr gut
aufgestellt – ob Meeting, Workshop, Seminar,
Klausur, Besprechung oder klassische Tagung,
wir bieten Ihnen den optimalen Spiel- und Freiraum, ein großzügiges, kreatives Umfeld, das
Ihren Geist und Ihre Gefühle anregt, und
Menschen wie uns, die professionell mit Ihren
Anforderungen umgehen.

Möchten Sie ein Seminar bei uns
durchführen, rufen Sie mich an.
Ich bin gerne für Sie da!
Birsen Demir, Tagungsverkauf
6

Z ie lge r e cht Ar be it e n
‘Ein harmonisches Ganzes ist stets mehr als die Summe
der Einzelteile’, so lautet ein berühmtes Zitat. Dies trifft
auch auf ein erfolgreiches Lernumfeld zu. Auch das ist nur
gelungen, wenn alle Elemente harmonisch aufeinander
abgestimmt sind. Doch die Kunst besteht in der richtigen
Komposition – wie in der Musik. Dazu braucht man Erfahrung, Intuition, Talent, Leidenschaft und Begeisterung.
Wir bieten Ihnen eine einzigartige Tagungswelt. Unser Ziel
ist es, den idealen Rahmen für Impulse und Innovationen
im Tagungsbereich zu schaffen. Um Antworten auf die Herausforderungen von Gesellschaft und Unternehmen der
Zukunft zu erarbeiten, reichen traditionelle Methoden nicht
mehr aus.
Menschen, die sich die Aufgabe stellen, Zukunft zu gestalten, finden in unserem kreativen Tagungsbereich außergewöhnliche Voraussetzungen. Sie werden Ihre und die Ziele
Ihrer Firma schneller und konsequenter erarbeiten.

7

E r f o l g r e i c h Ta g e n
– p r of e s sione l l & zie lge r icht e t

Kapazit ät e n
Zweifelsohne ist es gerade das besondere Ambiente unserer Linde, das den Erfolg Ihrer Tagung oder Ihres Seminares garantiert.
Doch auch wenn jeder unserer Tagungsräume mit modernster
Technik ausgestattet ist, haben Sie die Wahl. Denn nicht nur in
Größe und Zuschnitt unterscheiden sich die Räumlichkeiten, auch
hat jeder Raum seine ganz eigene Atmosphäre, seinen ganz eigenen Charme.
Rufen Sie doch einfach an oder senden Sie uns eine Mail, unsere
Vollprofis aus der Tagungsabteilung stehen Ihnen mit Rat und Tat
zur Seite, um den perfekten und individuell angepassten Rahmen
für Ihre Tagung zu schaffen.
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E r f o l g r e i c h Ta g e n
– Tag ungsr äume

Raumbezeichnung

Raummaße

Besonderheiten

Ideal für

U-Form außen

parlamentarisch

Block

Stuhlreihen

SpielRaum

100 m2

150 m² Seminargarten
zum Arbeiten

14 - 30

25

30

28

90

FreiRaum

100 m2

Balkon

14 - 40

28

40

28

90

LichtRaum

45 m2

150 m² Dachterrasse
zum Arbeiten

8 - 12

14

16

16

30

ZeitRaum

12 m2

2-4

–

–

6

–

Lindenzimmer

98 m2

direkter Zugang zum Garten

24 - 38

40

50

36

100

Jungbornzimmer

100 m2

Balkon

14 - 32

28

32

26

60

Repelener Zimmer

50 m2

10 - 16

24

24

24

36

Rheinkamper Zimmer

30 m2

6 - 10

12

–

16

–

Alle Räume sind mit Klima- und Lüftungsanlage ausgestattet.

In der Miete für die Seminarräume ist folgende Technik kostenfrei enthalten:
Beamer, Leinwand, Flipchart, zwei Metaplanwände und eine Grundausstattung an Verbrauchsmaterialien.
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Restaurants erleben
– ge me i nsa m ge nie ße n

B e hagl ichke it
In unserer mit viel Liebe zum Detail gestalteten Erlebnisgastronomie heißen
wir Sie nach einem langen Seminartag herzlich willkommen. Lassen Sie
sich von unserem Küchenchef mit der gehobenen Küche des Niederrheins
verwöhnen und genießen Sie bei einem guten Glas Wein die behagliche
Atmosphäre unseres Restaurants. Im Charme des über 220 Jahre alten
Bauernhauses finden Sie in den liebevoll und individuell eingerichteten
Stuben und Gasträumen ein gemütliches und stilvolles Plätzchen zum
Genießen. Bei gutem Wetter lädt auch unser wunderbarer KastanienGarten
zum Verweilen unter freiem Himmel ein.
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Ver wöhnen
Wohlbehagen, Gemütlichkeit und eine
lockere und doch komfortable Atmosphäre erwarten Sie hier bei uns. Unser Küchenteam bereitet für Sie leichte und frische Gerichte mit starkem
regionalen Einfluss und saisonalen
Produkten zu. Lassen Sie den Abend
bei einem Bierchen als Betthupferl in
unserer urgemütlichen Schänke an der
Theke ausklingen!
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Hotel zum Wohlfühlen
– t r aumhaf t schön

K las si k
Eine Vielzahl unterschiedlich eingerichteter Hotelzimmer, Apartments
und Suiten bieten wir Ihnen in unserem Wohlfühlhotel. Im Klassik-Bereich
erwarten Sie schöne, im Landhausstil
gemütlich eingerichtete Zimmer und
Apartments, teilweise mit Himmelbett
und Whirlpool, in denen Sie sich rundherum wohlfühlen werden.
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K r e at i v
Unsere kreativen Hotelzimmer und Suiten sind alle
mit großem Schreibtisch versehen und werden Sie
begeistern. Die Bäder sind mit Dusche und Wanne
ausgestattet und großzügig zum Zimmer hin geöffnet.
So können Sie von der Badewanne aus fernsehen
oder beim Rasieren einen Blick in die Sonne werfen.
Breite, bodentiefe Fenster, Balkone und Terrassen
unterstreichen das etwas andere Hotelerlebnis.

V ie lse it ig
Unsere Suiten zum Arbeiten und Wohnen bieten Ihnen
viel Freiraum. Im separaten Wohn- und Arbeitsbereich
wird es Ihnen an nichts fehlen, die Bäder verfügen zusätzlich über einen großen Whirlpool. Dachterrassen
bieten ungeahnte Möglichkeiten. Ob Frauenzimmer
oder Porschesuite, wir garantieren Ihnen einen entspannten Aufenthalt!
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Wellings Spa
– Ausze it vo m Al l t ag

Gönnen Sie sich zwischendurch einen kleinen Urlaub und
entspannen Sie fernab vom Alltagstrubel.

Vereinbaren Sie doch schon vor Ihrer Anreise bei uns einen
Termin zur Massage oder zu einer anderen Anwendung.

Mit Bademantel und Badeslippern, die Sie bei uns bekommen,
sind Sie für Ihren Besuch in Wellings Spa angemessen gekleidet. Frisch geduscht haben Sie vielleicht schon unseren Saunabereich, der aus einer Lehm-, einer finnischen Sauna und
einem Dampfbad besteht, genossen und sind auf einer Liege
oder einem Wasserbett bereits etwas zur Ruhe gekommen.
Zur Erfrischung gibt es Wellnesstee, verschiedene Wässer
und frisches Obst.

Der Fitnessbereich mit den neuesten Geräten von TechnoGym hilft Ihnen dabei, den Alltag zu vergessen.
Nutzen Sie bei schönem Wetter die tollen Möglichkeiten zum
Joggen oder Fahrradfahren unter freiem Himmel. An der Rezeption halten wir Vorschläge, sowohl für Joggingrouten als
auch für Fahrradtouren bereit. Dort erhalten Sie auch Pulsuhren und Nightlights.
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Wir haben eine Vision und somit ein Bild, für das wir uns begeistern und auch Sie begeistern
werden. Es bringt Klarheit in das Handeln und Denken, denn wir wissen, was wir anstreben,
wofür wir etwas tun und in welche Richtung wir uns entwickeln wollen.
Eine einzigartige Erlebniswelt haben wir für Sie geschaffen. Egal ob Sie ein paar Tage oder
nur eine Nacht, ob Sie zum Feiern oder zum Arbeiten zu uns kommen, Sie werden den Aufenthalt in der angenehmen Atmosphäre unseres Hauses voller Harmonie genießen und sich
wohlfühlen.
Freuen Sie sich auf erlebnisreiche Tage in unserem Haus.
Wir heißen Sie herzlich willkommen.
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E r f o l g r e i c h Ta g e n
– p r of e s sione l l & zie lge r icht e t

H ande l n
Menschen in ihrem Sein und Wollen zu fördern, ist die
Triebfeder unseres Handelns und macht uns sehr viel
Freude. Wir haben für Sie in unserem Seminarzentrum in
Wellings Parkhotel einzigartige Lern(T)räume geschaffen.
Natürliche Ausgewogenheit und ganzheitliche Harmonie
findet man in allem, was der Gast erlebt!

Sollten Sie Fragen zu Ihrer Tagung
haben, bin ich gerne für Sie da.
Sabine Hertgens, Verkaufsleitung
20

Tage n
Jede Zeit birgt ihre eigenen Herausforderungen und jede Situation
offeriert neue Möglichkeiten. Doch nur wer seinen Geist agil und seine Sinne
wach hält, vermag es, sich im Austausch von Gedanken diesen Herausforderungen zu stellen und die gebotenen Möglichkeiten zu nutzen.
Für diesen Austausch von Ideen, das Schaffen neuer Konzepte und die Wandlung von Herausforderungen in Gelegenheiten, bieten wir Ihnen ein modernes
Umfeld, in dem natürliche Ausgewogenheit eine ganz besondere Atmosphäre
für gemeinsames Arbeiten und Austauschen schafft.
In 14 Tagungsräumen mit 25 m2 bis 275 m2 entwickeln unsere Profis im Seminarteam ein individuelles Konzept, das ganz genau auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten ist: Ob Kongress mit 300 Teilnehmern, Kundenveranstaltungen
mit zahlreichen Workshops oder das intensive Zusammenarbeiten im dreiköpfigen Vorstandsteam: Wir haben das passende Konzept.
21

E r f o l g r e i c h Ta g e n
– E r le bnis se f ür das „W I R “

Noch immer werden Seminare oft nur für die acht
Stunden im Raum entwickelt, doch wir denken einen Schritt weiter: Gerade in Zeiten, in denen die
Technik uns zunehmend entfremdet, Kommunikation über weite Strecken und elektronische Medien erfolgt und der persönliche Kontakt bei weitem
zu kurz kommt, verfolgen wir einen ganzheitlichen
Ansatz. Dafür stehen wir mit jeder Faser unseres
Gastgeberherzens.
Nutzen Sie das Seminar als sonst rare Zeit, in
der Mitarbeiter, Kollegen oder auch Kunden zusammenfinden und schaffen Sie unvergessliche
Erlebnisse: Ob mit einem klassischen Bogenschießen, Geocaching oder einer gemeinsamen
Bierprobe – fragen Sie nach unseren „Aktivpausen“. Nicht durch Vorträge, sondern durch
gemeinsame Erinnerungen werden aus Kollegen
Teams und aus Kunden Botschafter der eigenen
Marke.
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E r f o l g r e i c h Ta g e n
– Tag ungsr äume
Raumbezeichnung

Raummaße

Besonderheiten

Ideal für

U-Form außen

parlamentarisch

Block

Stuhlreihen

ParkRaum I

135 m2

Klima- und Lüftungsanlage
Seeterrasse für Seminararbeit

25 - 50

30

60

30

100

ParkRaum II

140 m2

Klima- und Lüftungsanlage
Seeterrasse für Seminararbeit

25 - 50

30

60

30

100

ParkRaum I + II

275 m2

Klima- und Lüftungsanlage
Seeterrasse für Seminararbeit

80 - 120

–

150

–

320

ClubRaum

57 m2

Klima- und Lüftungsanlage

14 - 20

15

16

24

30

GartenZimmer

140 m2

Klima- und Lüftungsanlage
Seeterrasse für Seminararbeit

18 - 30

20

32

24

60

GedankenBlüte

88 m2

Bodentiefe Fenster mit direktem Zugang
zur Terrasse für Seminararbeit

20 - 30

24

32

24

56

GeistesWirbel

66 m2

Bodentiefe Fenster mit direktem Zugang
zur Terrasse für Seminararbeit

16 - 20

17

20

20

33

IdeenBlitz

66 m2

Bodentiefe Fenster mit direktem Zugang
zur Terrasse für Seminararbeit

16 - 20

17

20

20

33

ZeitGeist

25 m2

Gruppenraum

6-8

–

–

8

–

In der Miete für die Seminarräume ist folgende Technik kostenfrei enthalten:
Beamer, Leinwand, Flipchart, zwei Metaplanwände und eine Grundausstattung an Verbrauchsmaterialien.
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Die DenkWerkstatt, die in unserem Haus der Ideen entstanden ist, bietet mit sechs unterschiedlich großen Seminarräumen viel Platz
und ein entsprechendes Ambiente, das sich optimal für zielorientiertes Lernen und Arbeiten eignet.

Raumbezeichnung

Raummaße

Besonderheiten

Ideal für

U-Form außen

parlamentarisch

Block

Stuhlreihen

SeeBlick

170 m2

Klima- und Lüftungsanlage
Terrasse für Seminararbeit

25 - 50

30

60

30

150

ErfolgsWerk

65 m2

Klima- und Lüftungsanlage
Terrasse für Seminararbeit

14 - 20

20

24

22

46

MotivationsSchmiede

48 m2

Klima- und Lüftungsanlage
Eigene Terrasse für Seminararbeit

10 - 16

16

12

18

32

KreativWerkstatt

63 m2

Klima- und Lüftungsanlage
Eigene Terrasse für Seminararbeit

14 - 18

20

18

22

48

ZukunftsWinkel

23 m2

Klima- und Lüftungsanlage

4-8

–

–

8

–

KonzeptRaum

45 m2

Klima- und Lüftungsanlage

8 - 14

12

12

14

24

KonzeptRaum & ZukunftsWinkel

68 m2

Klima- und Lüftungsanlage

14 - 20

22

22

24

49
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Restaurants erleben
– nach H e r ze nsl ust ge nie ße n
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B e hagl ichke it

Ve r wöhne n

Wunderbar, das werden Sie sagen, wenn Sie unser Restaurant, die
Weinbar oder auch die Businesslounge besuchen. Kleine Speisen,
genussvoll abgestimmte Menüs oder aber auch nur ein frisch
Gezapftes oder ein schönes Glas Wein mit einer kleinen Leckerei
erwarten Sie hier. Das Team vom Parkhotel, ob aus Küche oder Service, schafft immer wieder kleine Wunder für Ihren Gaumen und Ihre
Augen. Sie werden den Alltag bei uns vergessen, denn es macht
Spaß, Gast bei uns zu sein.

Nach einem anstrengenden Arbeitstag tut
es gut, sich so richtig verwöhnen zu lassen.
In unserer Gastronomie wird es Ihnen leicht
fallen, bei netten Gesprächen mit Freunden
und Kollegen abzuschalten und sich auf
neue Dinge einzulassen.
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Hotel zum Wohlfühlen
– t r aumhaf t schön
H a r monie
In unserem lichtdurchfluteten Hotelbereich erwarten Sie
geräumige, individuell eingerichtete Wohlfühlzimmer,
deren Atmosphäre durch helle, freundliche und warme
Farbtöne bestimmt werden. Sie bilden die Grundlage für
die Harmonie zwischen Einrichtung und phantasievoller
Dekoration. Egal ob Sie im „Haus der Alleen“, im „Gartenhaus“ oder in unserem „Haus der Ideen“ Ihr Hotelzimmer beziehen – nach einer Nacht voller Ruhe und
Geborgenheit werden Sie mit Wohlbehagen den neuen
Tag beginnen.

Fühlen Sie sich
wie zuhause!
Jan Gebühr, Hoteldirektor
28

H aus de r Al le e n
Bei uns wohnen Sie nicht auf Hoteletagen sondern auf Alleen – wie
der Kastanien-, der Birken-, der Linden- oder der Ahornallee. Klassische Eleganz verbindet sich hier mit modernstem Komfort. Das
großzügige, exklusive Ambiente wurde im Detail mit großer Sorgfalt und dem Gefühl für ein besonderes Wohlbehagen gestaltet.
Die Zimmer, die für Entspannung auf hohem Niveau stehen, sind
bis zu 36 m2 groß und haben folgende Ausstattung: HighspeedInternetzugang, Flachbildschirm und großer Schreibtisch, extra
lange Betten mit durchgängiger Matratze, paradiesische Daunendecken (1,55 x 2,20 m) und ein Loungesessel mit Fußhocker
erwarten Sie hier. Die neu gestalteten Bäder sind alle mit großer,
verglaster Dusche und in modernem Design ausgestattet.
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Hotel zum Wohlfühlen
– t r aumhaf t schön

H aus de r I de e n
Moderne und klare Formen verbinden sich in
unserem Haus der Ideen mit warmen Farben
und behaglicher Wohnlichkeit. Vollklimatisierung und teilverglaste Duschen erschaffen in
Kombination mit dem leichten Möbeldesign
ein Ambiente, das sich ausgezeichnet für
produktive Aufenthalte und das entspannte
Durchatmen zwischendurch eignet.
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G a r t e n H aus
In unserem GartenHaus wird die Verbundenheit zur Natur durch liebevolle Details unterstrichen. Hier wohnen Sie auf dem Lindenoder Akazienplatz und genießen aus allen
Wohlfühlzimmern einen traumhaften Blick
auf unseren See, den Park oder auf den
Garten der Sinne. Es erwarten Sie gemütlich
eingerichtete Einzel- und Doppelzimmer, in
denen Sie sich wohlfühlen und die Erholung
für den nächsten Tag finden werden.
In den geräumigen und lichtdurchfluteten
Wohlfühlzimmern mit einer Größe von knapp
30 m2, stehen Ihnen selbstverständlich auch
Safe und Flachbildschirm zur Verfügung;
das großzügige Bad ist mit einer Badewanne
ausgestattet.
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Wellings Spa
– Ausze i t vo m Al l t ag

Mit Bademantel und Badeslippern, die Sie bei
uns bekommen, sind Sie für Ihren Besuch in
Wellings Spa angemessen gekleidet. Frisch
geduscht haben Sie vielleicht schon unser
Schwimmbad, unseren Saunabereich, der aus
einer finnischen und einer Biosauna besteht,
genossen und sind auf einer Liege bereits
etwas zur Ruhe gekommen.
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Fitness(T)raum
– Ausgle ich schaf f e n

Auf dem LindenPlatz mit 40 m2 im
modernen und lichtdurchfluteten
Design, können Sie sich nach getaner Arbeit noch einmal verausgaben. Drei exklusive Geräte der
Marke TechnoGym mit modernster
Technik und Komfort und iPhoneDockingstation stehen Ihnen zur
Verfügung.
Hier macht Powern so richtig Spaß!
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Aktivpausen
– R ah me n p r og r a m m & me hr

Sie wollen Ihren Aufenthalt bei uns möglichst vielfältig und abwechslungsreich gestalten? Dann werfen Sie einen Blick in unsere Rahmenprogramm-Angebote, die wir gerne für Sie und Ihre Seminarteilnehmer
organisieren.
Egal ob Teambuilding, Entspannung oder sportliche Herausforderungen – so individuell und speziell der Anlass für Ihre Veranstaltung ist,
so unterschiedlich sind unsere Möglichkeiten. Bei der Empfehlung unserer Rahmenprogramme liegt uns vor allen Dingen die Umsetzung
Ihrer Veranstaltungsintention am Herzen. Denn nicht nur ein gutes
Event bringt den gewünschten Erfolg – es muss auch zu Ihnen passen.
Nutzen Sie die Zusammenstellung auf den folgenden Seiten zu Ihrer
Inspiration.
Sprechen Sie uns an, damit wir gemeinsam „Ihr individuelles Erlebnis“
in unseren Häusern gestalten können.
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Aktivpausen
– R ah me n p r og r a m m & me hr

M i t de m Se g way auf Tour
Fahrtechnik, die begeistert! Nach einer kurzen Einweisung
„erfahren“ Sie mit dem Segway den schönen Niederrhein und
die Highlights der Umgebung aus einer ganz neuen Perspektive. Die ca. 15 km lange Tour wird professionell begleitet und
ist für Erwachsene uneingeschränkt geeignet.

Te a m bui l di ng, das r o ck t!
Auf die Instrumente – fertig – los: Musik verbindet Menschen,
fördert und fordert die Sinne und eröffnet ganz neue Wege
der Kommunikation. Wer zusammen musiziert, muss sich
unterstützen, ergänzen und auf den anderen hören. Dadurch
entsteht ein neues Miteinander – während des Workshops,
aber auch bei der täglichen Arbeit. Hier zählt echtes Team
play, ein großer Spaß ist inklusive.
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I m H aus de s B e r g manns &
i m Le hr st ol le n „unt e r Tage“

„ Pr o B ie r! “
Getreu dem Motto „Niederrheiner wie wir, teilen
unser Bier“, lädt unser regionaler Braumeister
Johannes Lehmbrock nicht nur zu einer Besichtigung in seine gläserne Brauerei ein, sondern
begleitet Sie auch gerne durch einen köstlichen
Abend mit Bierprobe und korrespondierendem
Menü oder deftiger Brotzeit.

Tauchen Sie in die Welt der Bergleute ein: Mitten im Herzen der
denkmalgeschützten Siedlung von 1910 treten Sie zunächst in
die mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Wohnung einer Bergarbeiterfamilie ein. Anschließend führt Sie Ihre Reise zum unweit liegenden Lehrstollen, wo Sie ein ehemaliger Steiger charmant in Empfang nimmt und mit Ihnen „in den Streb“ und „unter
Tage“ geht. Ein einmaliges Erlebnis, das in Erinnerung bleibt!
Unser heißer Tipp in der kalten Jahreszeit: Im Winter bieten wir
dieses Event erweitert als „Grubenlampen-Tour“ an!
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Aktivpausen
– R ah me n p r og r a m m & me hr

E nt f alt e n Sie I hr e Si nne:
N ie de r r he i n „ haut nah“
D o - it- your se l f- K icke r t ur nie r
Bei diesem genialen Fußball-Teambuilduing
bauen Sie unter Anleitung Ihre eigenen, hochwertigen Kickertische. Anschließend folgt das
große Kicker-Turnier. Der Clou: Sie dürfen die
Tische nach dem Event behalten!

38

Wir begeben uns auf die Spur von Lehmpastor Emanuel Felke und
führen Sie in den von der Linde aus benachbarten Jungbornpark. Beim
Gang über den Barfußpfad mit Mulch, Sand und Kiesel, spüren Sie die
stimulierende und entspannende Wirkung der Reflexzonenmassage.
Alternativ laden wir Sie zu einer begleiteten Wanderung mit allen Sinnen in die „Leucht“ ein – unser etwa 12.000 ha großes, naheliegendes
Waldgebiet. Entdecken Sie Naturphänomene, Erd- und Menschheitsgeschichte ganz bewusst mit Händen, Füßen, Augen, Ohren, Mund
und Nase.

Te a m - O l y mpiade
Je nach Veranstaltungsintention bieten wir unsere Team
olympiade mit individuellem Schwerpunkt an. Stationen aus
dem modernen Teambuilding werden dann geschickt für
Sie kombiniert, so dass Sie mit spielerischer Freude neue
Erfahrungen sammeln, Einzelkämpfer zu einem Team zusammenwachsen und die Kommunikation untereinander geschult
wird. Auch Bogenschießen ist bei uns möglich!

R ad t our und „ B o ße l n“
Wir holen den ostfriesischen Volkssport an den Niederrhein.
Hier sind Sie gefordert (bei entsprechender Teilnehmerzahl
im Wettstreit mit anderen Gruppen) mit so wenigen Würfen
wie möglich, die Strecke von ca. 4 km zu bosseln. Ein Boller
wagen mit Getränken (eine Ladung mit Softgetränken, Bier
und Schnaps ist inklusive) sorgt dafür, dass Sie unterwegs
nicht verdursten.
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Land & Leute kennenlernen
– vie l S pa ß i n f r e mde n St äd t e n
Hier nur einige Möglichkeiten für Aktivitäten, die Sie auch eigenständig durchführen können. Wenn Sie uns Ihre Wünsche nennen, erarbeiten wir Ihnen auch gerne weitere konkrete Vorschläge.

K lo st e r Ka mp – 1, 5 k m
Ein Besuch des fast 1000 Jahre alten ersten Zisterzienserklosters
auf deutschem Boden ist immer lohnenswert. Der Barockgarten des
Klosters diente als Vorlage für den Schlossgarten von Sanssoucis.

Ze che npa r k – 1,7 k m
Wo einst Kohle gefördert wurde, ist nach der LaGa 2020 eine parkähnliche Fläche zurückgeblieben. Ein tolles Areal zum Wandern
und Ausspannen.

Rö me r s t adt Xant e n – 22 k m
Begleiten Sie den Nachtwächter auf seiner Tour durch das nächtliche Xanten oder erleben Sie bei der Klompenführung Xanten wie
anno dazumal und klappern Sie in Holzpantinen über das Altstadtpflaster. Nicht zu vergessen ist natürlich auch der Archäologische
Park mit seinem Amphitheater, in dem in den Sommermonaten eine
Vielzahl von Konzerten stattfinden.
41
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Land & Leute kennenlernen
– vie l S pa ß i n f r e mde n St äd t e n

L andschaf t spa r k No r d – 16 k m

Im nahe gelegenen Bedburg-Hau steht das Schloss Moyland.
Auf fünf Etagen finden Sie hier die ehemalige Privatsammlung
der Brüder van der Grinten. Außerdem beherbergt das
Museum das einzigartige Joseph Beuys Archiv, die wissenschaftliche Erforschung von Themen zu Leben, Werk und
Wirken dieses Ausnahmekünstlers.

Hier verbinden sich Industriekultur, Natur und ein faszinierendes Lichtspektakel. Im Zentrum steht ein stillgelegtes Hüttenwerk, dessen alte Industrieanlagen heute vielfältig neu genutzt
werden: Die ehemaligen Werkshallen sind für Kultur- und Firmenveranstaltungen hergerichtet, in einem alten Gasometer
entstand Europas größtes künstliches Tauchsportzentrum, in
Erzlagerbunkern wurden alpine Klettergärten geschaffen, in
einer ehemaligen Gießhalle wurde ein Hochseilparcours eingerichtet und ein erloschener Hochofen ist zum Aussichtsturm
geworden.

Schlo s s t he at e r M o e r s – 6 k m

I nne nhaf e n D uisbur g – 14 k m

Verbringen Sie einen unvergesslichen Abend und besuchen
Sie eine Vorstellung des vielfach ausgezeichneten und hochgelobten, kleinsten Theaters Deutschlands.

Kulturell ist der Innenhafen sehr interessant. Hervorzuheben
sind das Museum Küppersmühle, die Stiftung DKM und das
Kultur- und Stadthistorische Museum. Entspannen lässt es
sich im Garten der Erinnerung, der direkt an die Marina grenzt.

M use um Schlo s s M oyl and – 4 8 k m
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Wellings Hotel zur Linde GmbH
GF: Eva Welling, Falko Welling
An der Linde 2
47445 Moers-Repelen
Tel. +49 (0) 28 41 - 97 60
Fax +49 (0) 28 41 - 97 666
info@Hotel-zur-Linde.de
HRB 13598, Amtsgericht Kleve

Wellings Parkhotel GmbH
GF: Eva Welling, Falko Welling
Neuendickstrasse 96
47475 Kamp-Lintfort
Tel. +49 (0) 28 42 - 2 10 40
Fax +49 (0) 28 42 - 21 09
info@Wellings-Parkhotel.de
HRB 13601, Amtsgericht Kleve

www.WELLINGS.de

Wir sind auch dabei. Besuchen Sie uns!

