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ERLEBNIS-POTPOURRI. Von heißen Rhythmen über Husky-Schlittenfahrten bis hin zur
perfekten Hochzeit – mit ihrer riesigen Bandbreite bringen die heimischen Freizeit- und
Sportbetriebe Action in unser Leben und sorgen für Feste, die in Erinnerung bleiben.

mal

MOMENT

Robert Steiner
WKOÖ GF der
Fachgruppe Freizeitund Sportbetriebe OÖ

„Oberösterreichs Freizeitwirtschaft
hat enorm viel zu bieten. Mit dieser Serie wollen wir tolle Beispiele
vor den Vorhang holen.“
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Freizeitgenuss von A bis Z. Statt
sich mit den Mädels zum üblichen Sams
tagvormittags-Brunch zu treffen, könn
ten Sie beispielsweise eine Segwaytour
machen, sich in Schneeschuhwandern
oder Bogenschießen versuchen. Ihre
Beziehung braucht einen kleinen Boos
ter? Buchen Sie einen Tanzkurs und ent
fachen Sie gemeinsam mit Ihrem Partner

bei heißen Rhythmen Ihre Leidenschaft
neu. Ihre Kinder wollen am Wochenende
Action erleben? Oder Sie wollen Ihre
Kinder von Tablet & Co. wegbringen? Bei
einer Höhlenwanderung können sich die
Kleinen wie große Entdecker fühlen. Im
Sommer warten Kletterparks und Hoch
seilgärten darauf, erkundet zu werden.
Apropos Sommer: Haben Sie und Ihre
Familie schon den Urlaub für heuer
geplant? Sie könnten beim Camping
Oberösterreich mal in seiner ganzen
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Oberösterreichs ist so vielseitig und ein
zigartig wie unsere Landschaft selbst.

In Feierlaune? Was wäre das Leben,
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aben Sie auch manch
mal das Gefühl, das
bisschen Freizeit, das
zur Verfügung steht, zu
wenig zu nutzen? Seh
nen Sie sich nach Abwechslung? Um
etwas Neues zu erleben, müssen Sie
keine stundenlangen Reisen auf sich
nehmen – die Abenteuer liegen näm
lich quasi direkt vor unserer Haustür!
Denn das Erlebnisangebot der gewerb
lichen Freizeit- und Sportbetriebe

Authentizität kennenlernen. Egal, zu wel
cher Jahreszeit, die vielfältigen Möglich
keiten an In- und Outdooraktivitäten
garantieren Spaß und Unterhaltung für
Groß und Klein das ganze Jahr über. Und
nebenbei hält man sich damit auch noch
fit und tut etwas für die körperliche als
auch seelische Gesundheit.
ohne Feste zu feiern? Genau! Laaang
weilig!! Doch bei größeren Events, Fir
menveranstaltungen oder der eigenen
Hochzeit gibt es ganz schön viel zu
beachten und zu organisieren und dann
ist auch noch Kreativität gefragt ... Eine
professionelle Planung und Vorbereitung
sind das A und O. Die heimischen Event

veranstalter und Wedding Planner wis
sen, worauf es ankommt. Sie haben das
notwendige Know-how, um einen origi
nellen Event auf die Beine zu stellen.

Per Klick zum Erlebnis. Einen

Überblick über alle Freizeit- und Sport
betriebe Oberösterreichs – mit den
Themenschwerpunkten Pferde, Camping,
Fitness, Tanz, Events, Fremdenführer und
Outdoor – finden Sie unter www.freizeitbetriebe-ooe.at. Die Wirtschaftskammer
Oberösterreich hat diese österreichweit
einzigartige Plattform in zweijähriger
Arbeit entwickelt. Mit einem Mausklick
gelangen Sie dort zum gewünschten
Themenbereich und können per Such
funktion Betriebe in Ihrer Nähe finden.

„Freizeit besteht nicht aus Nichtstun,
sondern aus dem, was wir sonst nicht tun.“
MANFRED GRUBAUER
WKOÖ Fachgruppenobmann der Freizeit- und Sportbetriebe OÖ

Expedition. „moments“ und die

WKOÖ nehmen Sie mit auf eine
Entdeckungstour durch das ErlebnisReich Oberösterreich. Sieben Monate
lang stellen wir unter dem Titel „Ober
ACTIONreich“ die heimischen Freizeitund Sportbetriebe bzw. ihre Angebote
vor. So können Sie sich jeden Monat von
einem neuen spannenden Themen
bereich inspirieren lassen. Wir sagen:
Pfiat di Langeweile, griaß di Gaudi!

