
Himbeere PR & Events

fruchtig, jung & kreativ!

w w w . h i m b e e r e . a t

office@himbeere.at 0650 / 505 20 30            www.himbeere.at



Reiseziel

Wien

Die österreichische Bundeshauptstadt ist 
eines der schönsten Reiseziele Europas. Ihr 
unvergleichlicher Charme, die Mentalität 
Ihrer Bewohner, die Kultur, die Architektur 
uvm. machen diese Stadt so besonders.

Ich (Foto) sorge dafür, dass Sie ein 
traumhaftes verlängertes Wochenende in 
unserer schönen Stadt verbringen. 

Sie werden Wien einmal anders Kennen 
lernen, Sie werden kulinarische Köstlich-
keiten genießen, Sie werden feiern und 
vielleicht auch neue Freunde gewinnen. 



Programm – Tag 1 (Freitag)

Anreise

Bis 9:30 werden hoffentlich alle im Hotel –
voraussichtlich das InterCity Hotel Wien - ein-
getroffen sein. Dann geht es nämlich schon in 
die Innenstadt zum ersten Programmpunkt, 
nämlich die…. 

Wiener Rätselrallye

Bei der Wiener Rätselrallye wird die Innenstadt 
zum Spielplatz. Ausgestattet mit Karte & Spielplan 
müssen die Teilnehmer – eingeteilt in kleine 
Gruppen – gemeinsam Rätsel lösen und Fragen 
beantworten. Im Spiel integriert sind auch 
Informationen und Kennzahlen rund um ihr 
Unternehmen. Details dazu finden Sie in den 
mitgeschickten pdf-Dateien.



Programm – Tag 1 (Freitag)

Mittagessen

Zu Mittag essen wir etwas Leichtes. Caprese, 
Salat, ein jeder wie er mag! Schwere Küche ist 
abzuraten, da es am Nachmittag sportlich weiter 
geht. Starten tun wir mit einer …

Rad-Stadtrundfahrt

Eine etwas andere Art Wien Kennen zu lernen 
ist jene mit dem Rad. Man ist schnell, flexibel 
und sieht Orte, an die man ansonsten nicht 
kommt. Der Guide gibt Ihnen Erklärungen, und 
Sie erfahren etwas mehr über diese schöne 
Stadt.



Programm – Tag 1 (Freitag)

Nostalgie-Straßenbahnfahrt

Nach einer angemessenen Paus im Hotel geht 
es mit einer Straßenbahnfahrt der besonderen 
Art durch das abendliche Wien, welche uns zu 
unserer nächsten Station bringt, nämlich zu …

Buffet & Schrammelmusik

In einem urigen Wiener Heurigen im Stadtteil 
Grinzing werden Sie den Abend verbringen und sich 
untereinander hoffentlich besser Kennen lernen. 

Es wird Ihnen bei Schrammelmusik ein typisches 
„Heurigenbuffet“ mit allerhand Köstlichkeiten 
kredenzt. Dazu – wie sollte es anders sein – trinkt 
man Wein aus Wien, der einzigen Millionen-
metropole Europas in der Weinbau betrieben wird!



Programm – Tag 2 (Samstag)

CPC-Block

Parallel zum Frühstück werden Sie im 
CPC-Block Ihre Arbeit verrichten. 

Für die Begleitpersonen bieten wir ein 
nettes alternatives Vormittagsprogramm, 
auch während dem...

Kaffee-Seminar

Kaffeekochen ist keine Wissenschaft. Wer die 
wichtigsten Grundregeln kennt, kann in kurzer 
Zeit lernen, wie man perfekten Kaffee braut. 
Deswegen besuchen Sie das Wiener Kaffee-
Museum und erfahren dort etwas zu Sorten, 
Regionen, Inhalten & Wirkung, Verarbeitung
Zubereitung, Rezepte und Geschichte des Kaffees.



Programm – Tag 2 (Samstag)

Mittagessen

Nach dem Kaffee-Seminar genehmigen wir uns 
ein gutes Mittagessen in der Innenstadt, bevor es 
an das Nachmittags-Programm geht, ange-
fangen mit dem …

Naschmarkt

Genießen Sie hier ein wenig Freizeit. Der Nasch-
markt ist der berühmteste Markt Wiens. Mit seinen 
Gewürzen, Früchten,… aus Orient und Anderswo 
bildet er im Herzen diverser Jugendstil-Bauten 
entlang des Wienkanals ein Erlebnisfeld für 
Jedermann. Auch der im Anschluss befindliche 
Flohmarkt lädt Samstags zum stöbern ein.



Programm – Tag 2 (Samstag)

E-Boot & Gänsehäufl

Nach einer Erfrischungs-Pause im Hotel oder 
direkt nach dem Naschmarkt geht es mit der U-
Bahn zur Alten Donau, wo wir mit Elektro-Booten 
eine kleine Spritztour um das berühmte 
Gänsehäufl machen und die Ruhe mitten in der 
Großstadt so richtig genießen. 

BBQ am Strand

Im Anschluss an die Bootstour werden wir am Ufer 
der Alten Donau essen. Dabei bietet sich ein 
Barbecue in einem der netten Strand-Restaurants 
an. Mit vielen Köstlichkeiten wie Spare-Rips, 
Koteletts aber auch Steckerlfisch. Natürlich wird 
auch leichtere und vegetarische Kost serviert. 



Programm – Tag 3 (Sonntag)

Sacher & Brunch 

Im legendären Hotel Sacher genießen Sie einen 
Brunch der alle Stücke spielt. Von der obligaten 
Sachertorte bis zum San Daniele Schinken. 
Natürlich wird der Brunch auch genutzt um sich in 
gemütlicher Atmosphäre noch einmal mit allen ein 
wenig zu unterhalten.

CPC-Schlussveranstaltung

Den Abschluss dieses schönen Wochenendes bildet 
ein Meeting, bei dem Sie die Ergebnisse zum 
Rechercheauftrag erörtern. Hoffentlich stellt sich 
dabei heraus, dass die neuen Mitarbeiter 
erfolgreich in Ihr Unternehmen integriert wurden 
und mehr über die CPC AG erfahren haben.
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