Pressemitteilung des Sauerlandparks Hemer
Sauerländer Hüttengaudi am 6. & 13. Januar 2017
Das Après-Ski-Event im Sauerlandpark Hemer wird fortgesetzt / ´ADticket` neuer
Ticketpartner
Hemer. Nach dem Oktoberfest ist vor der Après-Ski-Saison! Und die ersten
beiden Party-Ereignisse zum Start des Jahres 2017 sind bereits in Planung: die
Sauerländer Hüttengaudis. Zum Ende des SPARKASSEN Wintergartens lädt der
Sauerlandpark Hemer in die Almhütte am Himmelsspiegel. Die hat schon im
vergangenen Jahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie direkt an der Open
Air-Eisbahn zur gigantischen Partylocation taugt.
Gefeiert wird im Doppelpack: Die erste Sauerländer Hüttengaudi findet am
Freitag, 06. Januar statt, die zweite nur eine Woche später am 13.01.2017,
jeweils ab 20:00 Uhr. Der Einlass beginnt an beiden Tagen um 19:00 Uhr. Wie
groß die Begeisterung ist, wenn gefeiert werden darf, hat das vergangene
Wochenende gezeigt: Da haben die Gäste aus Hemer und der Region bis in die
frühen Morgenstunden das 7. Hemeraner Oktoberfest gefeiert. „Partys wie diese
zu organisieren, macht uns unglaublich viel Spaß, denn auch das Feedback
unserer Besucher ist absolut positiv. Wir freuen uns auf die Hüttengaudis in der
´Mutter aller Sauerländer Skihütten`“, sagt Oliver Geselbracht, Eventleiter des
Sauerlandparks Hemer.
Gemeinsam mit seinem Team hat er die Vorbereitungen bereits aufgenommen
und vor allem die Musik schon gebucht: „Wir holen die ´Take5Partyband`, die im
letzten Jahr auch am Oktoberfest-Freitag so unglaublich für Stimmung gesorgt
haben, für einen weiteren Partyabend in die Felsenmeerstadt.“ Damit ist für beste
musikalische Unterhaltung vom bayrisch-traditionellen Liedgut, über die
Kultklassiker bis zum aktuellen Schlager-Kracher gesorgt. Dazu gibt´s Helles,
Glühwein und Bayrisch-Deftiges auf die Gabel – da ist für jeden etwas dabei.
Fesche Madeln im Dirndl oder Buam in der Lederhose sind herzlich willkommen,
aber kein Muss.
Insgesamt stehen in der urig-gemütlichen Sauerlandpark-Alm für die Sauerländer
Hüttengaudi nur 500 Karten zur Verfügung. Der Vorverkauf beginnt am Samstag,
24. September um 10:00 Uhr im Ticketshop des Sauerlandparks und beim neuen
Ticketpartner ´adticket.de`. 320 Tickets mit Sitzplatzanspruch für Bank und
Tisch gehen zum Preis von 14,90 Euro in den Vorverkauf, außerdem 180
Stehplatzkarten zum Preis von 11,90 Euro.
Neuer Ticketdienstleister: adticket.de

Die Sauerländer Hüttengaudis werden zum ersten Mal beim neuen Ticketpartner
des Sauerlandparks Hemer, ´ADticket` aus Frankfurt, online zu bestellen sein.
Die bisherige Kooperation mit dem regionalen Anbieter ´Proticket` läuft aus. „Wir
wollen gerade auch im Bereich des Ticketings professioneller werden. ´ADticket`
hält alle Möglichkeiten für unsere Kartenkäufer bereit, die sie auch von anderen
Plattformen wie ´eventim` gewöhnt sind. Zudem gehören die Iserlohn Roosters
oder Phoenix Hagen ebenfalls zum Ticketnetzwerk von ´ADticket`. Alle Besucher
der Website müssen sich für die wichtigsten Veranstaltungen in der Region nur
noch eine Website oder eine Tickethotline-Nummer merken“, erklärt Oliver
Geselbracht. Gleichzeitig ist es dem Sauerlandpark mit dem Wechsel auch
gelungen, die Zahl der Vorverkaufsstellen deutlich zu erhöhen.
Ab sofort ist der Ticketshop des Sauerlandparks Hemer auch offizielle
Vorverkaufsstelle für ´ADticket`. Damit sind auch Karten u.a. für die Heimspiele
der Iserlohn Roosters im Ticketshop des Sauerlandparks zu bekommen.
Das Ticketportal von ´ADticket` gibt’s im Internet unter ´adticket.de`. Die
Tickethotline ist unter 0180 60 50 400 zu erreichen. Anrufe aus den Festnetzen
kosten 0,20 Euro inkl. Mehrwertsteuer, aus den Mobilfunknetzen max. 0,60 Euro
inkl. Mehrwertsteuer.
Der Ticketshop des Sauerlandparks bleibt selbstverständlich die Ticketzentrale für
alle Kartenwünsche, die den Sauerlandpark Hemer betreffen. Tages- und
Dauerkarten werden nicht über ´ADticket` angeboten.

