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Amüsieren	  Sie	  sich,	  wir	  machen	  den	  Rest!
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WIR	  MACHEN	  DAS	  ANDERE…

Wenn	  Sie	  mit	  uns	  die	  Bergwelt	  für	  sich	  erobern,	  dann	  sorgen	  wir	  dafür,	  dass	  egal	  was	  wir	  
mit	  Ihnen	  unternehmen,	  immer	  ein	  klein	  wenig	  mehr	  passiert	  – auch	  wenn	  wir	  mal	  nicht	  
draußen	  unterwegs	  sind.

Dieses	  'Schmankerl'	  ist	  unser	  Markenzeichen	  und	  darauf	  sind	  wir	  stolz.

Wenn	  Sie	  mit	  uns	  ins	  Bergwerk	  gehen,	  dann	  wo	  sonst	  keiner	  hinkommt,	  wenn	  wir	  einen	  
gemütlichen	  Hüttenabend	  machen,	  dann	  kann	  auch	  schon	  mal	  der	  Brennmeister	  
persönlich	  den	  Enzian	  einschenken	  oder	  ein	  echter	  Vorplattler Ihnen	  das	  Schuhplatteln
beibringen…
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SALT	  MINE	  HISTORIC TOUR

Drehen	  Sie	  die	  Zeit	  zurück	  und	  erahnen	  Sie	  in	  
der	  Tiefe	  des	  Berges	  die	  Strapazen	  der	  
Bergleute	  in	  der	  guten	  alten	  Zeit.	  Mit	  Overall,	  
Helm,	  Grubenlicht	  und	  Selbstretter	  
ausgerüstet	  erfahren	  die	  Gäste	  was	  es	  heißt	  
unter	  Tage	  zu	  arbeiten.

Mit	  dem	  traditionellem	  Gezähe	  der	  Bergleute	  
können	  sich	  die	  Gäste	  ihr	  Souvenir	  selbst	  
schlagen	  bevor	  wir	  den	  Stollen	  wieder	  ans	  
Tageslicht	  folgen.
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SINKWERK	  XXI

Das	  bieten	  wir	  Ihnen	  exklusiv.

Mitten	  im	  Berg	  liegt	  eine	  4000	  m²	  große	  
Kaverne	  mit	  einer	  Deckenhöhe	  von	  7	  Metern.	  
Groß	  genug,	  um	  zu	  staunen,	  überschaubar	  
genug,	  um	  dem	  Stein	  eine	  urige	  
Gemütlichkeit	  einzuhauchen.	  Hier	  können	  
wir	  fast	  alles	  für	  Sie	  arrangieren.	  Eines	  ist	  
dabei	  sicher	  -‐ Sie	  sind	  unter	  sich.

Das	  Sinkwerk	  kann	  auch	  mit	  der	  Salt	  Mine	  
Historic Tour	  kombiniert	  werden.
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COCKTAIL	  WORKSHOP	   IM	  SINKWERK	  XXI

Vergessen	  Sie	  Pina	  Colada &	  Co!!!!	  

In	  unserem	  Cocktail-‐Kurs	  lernen	  Sie	  unter	  
Anleitung	  eines	  international	  erfahrenen	  
Barkeepers	  die	  Zubereitung	  verschiedenster	  
kreativer	  Mixdrinks!	  Überraschen	  Sie	  Ihre	  
Gäste	  bei	  der	  nächsten	  Party	  mit	  einer	  
gekonnten	  Einlage	  am	  Shaker	  und	  eigens	  
kreierten	  Drinks,	  die	  auf	  keiner	  Barkarte zu	  
finden	  sind.	  

Nach	  einem	  Begrüßungsdrink	  und	  einer	  
Einführung	  in	  die	  Welt	  der	  erfrischenden	  
Mixgetränke	  legen	  Sie	  selbst	  Hand	  an	  und	  
jonglieren	  mit	  den	  diversen	  Zutaten.	  
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HAUS	  DER	  BERGE

Lassen	  Sie	  sich	  entführen	  in	  die	  Welt	  der	  
hohen	  Berge,	  der	  grünen	  Wälder	  und	  des	  
smaragdgrünen	  Königssees!

2014	  neu	  eröffnet	  bietet	  das	  Haus	  der	  Berge	  
eine	  multimediale	  Ausstellung	  über	  den	  
Nationalpark	  Berchtesgaden.	  Die	  Gäste	  
erfahren	  mit	  allen	  Sinnen	  interessantes	  über	  
Flora	  und	  Fauna	  dieses	  einzigartigen	  
Naturparadieses.	  
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TANZKURS

Lust	  auf	  bayerische	  Art	  das	  Tanzbein	  zu	  
schwingen?

Wir	  zeigen	  Ihnen	  wie´s	  geht.	  Zusammen	  mit	  
professionellen	  Schuhplattlern	  und	  einer	  
zünftigen	  bayerischen	  Musik	  legen	  wir	  los	  
und	  weisen	  Sie	  in	  die	  richtige	  Tanz-‐Technik	  
ein.

Und	  wenn	  Ihnen	  vom	  vielen	  Tanzen	  der	  
Magen	  knurrt,	  organisieren	  wir	  auf	  Wunsch	  
auch	  eine	  bayerische	  Brotzeit	  mit	  frischem	  
Bier	  zum	  selber	  zapfen.

Also,	  rauf	  auf	  die	  Tanzfläche!
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MOUNTAIN	  BALL

Hier	  rollt	  nicht	  der	  Rubel	  sondern	  unser	  
MountainBall!

Mittels	  iPhone	  oder	  iPad	  manövrieren	  Sie	  
den	  Ball	  durch	  unseren	  Parcours.	  Und	  die	  
Handhabung	  ist	  schnell	  erlernt.	  

Aber	  Vorsicht:	  Der	  Ball	  hat	  ordentlich	  Speed	  
und	  es	  braucht	  schon	  etwas	  Gefühl	  und	  eine	  
ruhige	  Hand	  um	  fehlerfrei	  durch	  den	  
Parcours	  zu	  steuern.	  
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DEKOKURS

Wir	  sind	  der	  Meinung	  zu	  einem	  guten	  Essen	  
gehört	  ein	  schön	  dekorierter	  Tisch	  einfach	  
dazu!	  

Sie	  auch?	  Und	  Sie	  möchten	  die	  Deko	  auch	  
noch	  selbst	  machen?	  

Dann	  nichts	  wie	  los!	  

Wir	  kaufen	  das	  Material	  und	  Sie	  zaubern	  
unter	  professioneller	  Anleitung	  mit	  Ihrem	  
Team	  eine	  Dekoration	  die	  sich	  wirklich	  sehen	  
lassen	  kann.	  
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KOCHKURS

Der	  Duft	  verschiedenster	  Gewürze	  und	  
Zutaten	  liegt	  in	  der	  Luft,	  aus	  Töpfen	  steigt	  
weißer	  Dampf	  auf	  und	  Sie	  sind	  mit	  Messer	  
und	  Schürze	  bewaffnet	  mitten	  drin!	  

Zusammen	  mit	  Ihren	  Freunden	  oder	  Kollegen	  
ein	  5-‐Gänge	  Menü	  kochen	  ist	  ein	  Erlebnis	  das	  
verbindet.	  Sie	  sagen	  uns	  was	  Sie	  kochen	  
möchten	  und	  wir	  gehen	  für	  Sie	  einkaufen.	  
Auf	  einer	  exklusiv	  für	  Sie	  gemieteten	  Hütte	  
schreiten	  Sie	  zur	  Tat	  und	  schwingen	  den	  
Kochlöffel.	  

Bon	  Appétit -‐ oder	  wie	  man	  bei	  uns	  sagt:	  
„An	  Guad´n“!



8/17/15 ·∙	  S.	  12
2015	  ©	  MountainEntertainment

RC	  MODELLAUTOPARCOURS

Steckt	  nicht	  in	  jedem	  von	  uns	  ein	  kleiner	  
Rennfahrer?

Auf	  unserem	  Mountain-‐Ralley-‐Parcours	  
können	  Sie	  sich	  mal	  so	  richtig	  ausleben.	  
Helmpflicht?	  Fehlanzeige!

Steuern	  Sie	  Ihr	  ferngesteuertes,	  
geländegängiges	  Rennvehikel	  durch	  unseren	  
Geschicklichkeitsparcours.	  Hier	  kommt	  es	  
weniger	  auf	  Highspeed,	  als	  auf	  geschicktes	  
Manövrieren	  und	  das	  Gefühl	  für	  Timing	  und	  
Fahrzeugkontrolle	  an.
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HÜTTENABEND

Bayerisch,	  zünftig,	  gemütlich	  – so	  muss	  ein	  
Hüttenabend	  sein.	  Mit	  gutem	  Essen,	  richtiger	  
Musik	  und	  netter	  Gesellschaft	  kommt	  jeder	  
in	  Stimmung.	  

Schnupftabakmaschine,	  Huiradl und	  
Deppenschnalzer...	  Unsere	  bayerischen	  
Spielchen	  sorgen	  noch	  zusätzlich	  für	  Gaudi.	  
Und	  erst	  wenn	  der	  letzte	  Enzian	  getrunken	  ist	  
geht	  es	  jodelnd	  wieder	  ins	  Hotel.

‚Prost	  alle	  miteinand!‘
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KONTAKT

MOUNTAIN ENTERTAINMENT

MARKTPLATZ 12
83471 BERCHTESGADEN

TELEFON 08652-‐655813
FAX 08652-‐655778

INFO@MOUNTAIN-‐ENTERTAINMENT.DE
WWW.MOUNTAIN-‐ENTERTAINMENT.DE
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GESCHICHTEN	  AUS	  DEM	  IT‘S	  ME	  NÄHKÄSTCHEN

WER	  VERBIRGT	  SICH	  HINTER	  MOUNTAIN	  ENTERTAINMENT?

WAS	  ERLEBEN	  UNSERE	  KUNDEN	  BEI	  UNS	  IN	  DEN	  BERGEN?

WELCHE	  NEUIGKEITEN	  GIBT	  ES?
SCHAUEN	  SIE	  BEI	  UNS	  AUF	  FACEBOOK	  VORBEI	  UND	  
ERFAHREN	  SIE	  MEHR	  ÜBER	  DIE	  NEUESTEN	  GESCHICHTEN	  
UNSERER	  MOUNTAIN	  FAMILY	  UND	  NEUE	  SPANNENDE	  	  
PRODUKTE!
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MOUNTAINENTERTAINMENT
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DIE VORGESTELLTEN IDEEN UND IHRE AUSFÜHRUNGEN SIND GEISTIGES EIGENTUM DER AGENTUR MOUNTAIN ENTERTAINMENT, FÜR DIE SIE
URHEBERRECHTSSCHUTZ IN ANSPRUCH NIMMT. IHRE VORLAGE ERFOLGT ZUNÄCHST NUR VERTRAULICH IM RAHMEN DES, DURCH DIE
VERTRAGSANBAHNUNG MIT DEM KUNDEN, GESCHAFFENEN VERTRAUENSVERHÄLTNIS. DIE NUTZUNGS-‐ UND EIGENTUMSRECHTE AN DEN VORLIEGENDEN
PRÄSENTATIONSUNTERLAGEN SOWIE AN DEN DARGESTELLTEN IDEEN VERBLEIBEN BEI MOUNTAIN ENTERTAINMENT. DIES GILT AUCH FÜR IM SPÄTEREN
PROJEKTVERLAUF EVENTUELL ENTSTEHENDE DOKUMENTATIONEN DES PROJEKTS IN BILD-‐ ODER SCHRIFTFORM. EINE VERÖFFENTLICHUNG DIESER BILDER
ODER TEXTE ZUM PROJEKT BEDARF EINER VORHERIGEN SCHRIFTLICHEN ZUSTIMMUNG VON MOUNTAIN ENTERTAINMENT. BEI ERFOLGTER FREIGABE ZUR
VERÖFFENTLICHUNG IST INNERHALB DER VERÖFFENTLICHUNG DER URHEBER DES KONZEPTES DURCH DEN WORTLAUT: „KONZEPT UND ENTWURF
MOUNTAIN ENTERTAINMENT“ ZU NENNEN. DIE EINRÄUMUNG VON NUTZUNGSRECHTEN BEDARF DER BESONDEREN SCHRIFTLICHEN VEREINBARUNG. DIE
UNMITTELBARE UND MITTELBARE VERWERTUNG DER NACHAHMUNG ALLER VORGESTELLTEN IDEEN SOWIE DEREN AUSFÜHRUNG SIND IN JEDEM FALL NUR
NACH ERTEILUNG DER VORHERIGEN SCHRIFTLICHEN ZUSTIMMUNG ZULÄSSIG. IN KEINEM FALL IST ES GESTATTET, KOPIEN ANZUFERTIGEN ODER DRITTEN
DIE EINSICHT ZU ERMÖGLICHEN.


