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SnowWorld Landgraaf
Parallelstraat 21
6372 XD Landgraaf
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www.snowworld.nl
SnowWorld Landgraaf ist das größte überdachte
Wintersportgebiet mit echtem Schnee in den Niederlanden. Die Pisten sind sogar für den geübten Wintersportler eine echte Herausforderung. SnowWorld
Landgraaf verfügt über zwei Pisten, wovon die Längste
ganze 520 Meter zählt! Eine weitere Attraktion ist der
moderner Sechsersessellift der Firma Doppelmayr. Auf
den Anfänger und die Kinder wartet eine sichere
Übungspiste.
SnowWorld Landgraaf is the biggest indoor winter sport
facility with real snow in the Netherlands. The skiing
slopes are even for the advanced skiers or snow-boarders
a real challenge. SnowWorld Landgraaf has two slopes of
wich the longest is 520 meters, the longest in Europe. A
further attraction is the modern six passengers chairlift
made by the company Doppelmayr. Also for the beginners
and kids there is a special practice slope.

Geschäft und Spaß,
die ideale Kombination

Business and pleasure,
the perfect combination

SnowWorld ist ein idealer Ort für ihre Betriebsfeiern, Seminare, Produktvorstellungen,
Kongresse und Versammlungen. Unsere verschiedenen, stimmungsvollen Säle sind sowohl für geschäftliche wie auch festliche Zusammenkünfte geeignet. Alle Säle verfügen
natürlich über moderne Einrichtungen. Auf
Wunsch können Sie die Zusammenkunft mit
Skifahren und Snowboarden kombinieren. Im
Sommer können Sie eine sportliche Veranstaltung mit einer Grillparty auf der Freiluftterrasse abschließen. Für ein festliches oder
geschäftliches Diner steht Ihnen unser
stimmungsvolles Restaurant 'Alto Adige' zur
Verfügung, das auf verschiedene Sorten Fondues spezialisiert ist. Wenn Sie einen Ort mit
einer gemütlichen Atmosphäre für die Zusammenkunft mit Ihren Geschäftsfreunden
oder Betriebsfeste suchen, sind Sie bei
SnowWorld an der richtigen Adresse.

SnowWorld is the perfect location for every
celebration, party, seminar, product presentation, conferences or meetings. The taste-fully
furnished banqueting rooms are both suitable
for business functions or private par-ties. All
rooms are being equipped with the newest
facilities. As you would like you can combine
your function with skiing or snow-boarding. In
summer you can conclude a sports event with a
barbeque on the terrace. For an excellent
dinner there is the "Alto Adige" fondue
restaurant, which is specialised in different
kinds of fondue. Whenever you are looking for
an original and beautiful location for your
business meeting or private party, SnowWorld
is the right place to be.

SnowWorld
Mehr als nur Skifahren & Snowboarden!
Sie brauchen nicht unbedingt Ski zu fahren
oder zu snowboarden, um einen schönen Tag
in SnowWorld zu erleben. Es gibt zwei stimmungsvolle Restaurants, eine gemütliche Tiroler Stube, verschiedene Geschäfte und ein
Fitnesszentrum mit Sauna.

Jährlich 365 Tage
Wintersport
Neben Ski- und Snowboardvergnügen auf
echtem Schnee bietet SnowWorld Landgraaf
auch diverse Gaststättenbetriebe für jeden
Geschmack. In unserem Pisten-Restaurant genießen Sie eine fantastische Aussicht auf die
Pisten. Originelle Fleisch-, Fisch- oder Käsefondues serviert unser stimmungsvolles Fondue-Restaurant. Und zum authentischen Abschluss Ihres Wintersporttages in SnowWorld
Landgraaf gehen Sie natürlich zum orginalen
Après-Ski in unsere Tiroler Bierstube. Auch
wenn Sie sich nicht auf den Pisten vergnügen
möchten, ist ein Besuch in SnowWorld Landgraaf immer ein außergewohnliches Erlebnis!
Um optimale Schneebedingungen zu gewährleisten, wird die Temperatur in der Halle
konstant auf -5 °C gehalten. Wir empfehlen
Ihnen deshalb, warme Kleidung und warme
Handschuhe mitzubringen. Fragen Sie auch
nach unseren Aktionen, Incentiveveranstaltungen und Kidsparties.

Nur 6 Kilometer von Aachen!
Only 6 kilometers
from Aachen!

SnowWorld
More than just skiing & snowboarding
To have a nice day at SnowWorld there is no
need for you to ski or snowboard. There are
two excellent restaurants, the cosy Tiroler
Stube, differents shops and a gym with sauna.

Wintersports in the Netherlands, 365 days a year!
Besides the skiing and snowboarding on real
snow, SnowWorld is the perfect location for
every celebration, party, seminar, product
presentation, conferences or meetings. The
tastefully furbished banqueting rooms
(capacity 1.500 guests) are both suitable for
business functions or private parties. And off
course there is the "Tiroler Stube” for the
traditional ”après-ski”, a selfservice restaurant
and the "Alto Adige” wich is a restaurant for
dinners à la carte and also specialized in
delicious fondues. All three locations offer you
a splendid view at the skiing slopes.
To maintain the ideal snow condition the
temperature on the slopes is kept on a
constant level of -5 degrees Celsius. Therefore
it is advisable to bring warm clothing and
gloves.

Unsere Lage in Landgraaf
Where you find us

