
Funkelnde Weihnachts-Träume im Winter-Wunderland 

Auch in diesem Jahr wird das Winter-Wunderland in Kalkar seine Gäste auf eine magische Entdeckungs-Reise
mitnehmen! Dieses Mal nicht im Auto, sondern zu Fuß! Walk-In statt Drive-In lautet das Motto 2022.

Oh Du fröhliche (Kernie-Zeit)

Nach zwei Jahren Drive-In Variante öffnen sich vom 25. Dezember bis 8. Januar endlich wieder die Tore zum
gemütlichen Bummel über das winterlich-verzauberte Areal von Kernie´s Familienpark (täglich von 14.00
bis 18.00 Uhr). Natürlich so, wie es sich gehört - dick eingemummelt in Mütze, Schal und Fausthandschuhe und
mit kindlicher Vorfreude. Der dazugehörige Spaß-Faktor gesellt sich automatisch hinzu… einige ausgewählte
Attraktionen (je nach Witterung) laden dazu ein, immer wieder und wieder seine Runden zu drehen. Ob
verschneit oder nicht - die Weihnachtszeit taucht das Wunderland Kalkar in eine romantische Atmosphäre.
Unzählige geschmückte Tannen säumen den Pfad tief hinein in den Park und ebnen den Weg in eine etwas
andere Welt. Links und rechts gibt es so einiges zu entdecken. Nanu, woher ertönt denn dieses fröhliche
„HoHoHo“? Ist es etwa der Weihnachtsmann, der auf einen Becher warme Milch mit Plätzchen zu Besuch in
Kernie´s und Kerna´s Haus ist?

Strahlende Lichter, Feuerschalen und eine liebenswerte Deko machen Lust auf die schönsten Momente des
Jahres. Ein kleines Angebot in der Loungebar mit Weihnachtsfilm, Basteln, Schminken und Marshmallow-Rösten
sind eine willkommene Abwechslung zum Aufwärmen und fernab der Action auf den Fahrgeschäften. Herzhafte
und süße Speisen und Getränke gibt es natürlich ebenfalls - und im Brüter Museum dürfen Jung und Alt
ausgiebig in funkelnden „Weihnachts-Träumen“ inmitten einer liebevollen Winterlandschaft schwelgen.
Entertainer Eddie macht sich den Zauber dieser besonderen Zeit (an bestimmten Tagen) zu eigen und begeistert
mit seinem Können.

Geöffnet ist der Park/das Winter-Wunderland sowohl für Hausgäste, die ein Weihnachts- oder
Silvesterarrangement buchen (Infos unter www.wunderlandkalkar.eu/de/festtagsarrangements, Park inklusive)
als auch für externe Besucher. Für diese beträgt der Eintritt an der Kasse 15,00 € p.P. (ab 4 Jahre),
Onlinetickets sind bereits für 12,50 € p.P. buchbar. Parkgebühr 5,00 € pro Fahrzeug. 

Weitere Informationen zu den Buchungsmöglichkeiten gibt es unter Tel. 02824/9100 oder auf 
www.wunderlandkalkar.eu

Beginn:

Sonntag, 25. Dezember 2022, 14:00 Uhr   
Ende:

Sonntag, 8. Januar 2023, 18:00 Uhr   
Veranstaltungsort:

47546 Kalkar
Deutschland   
Website & Anmeldung:

Email info@wunderlandkalkar.eu

http://www.wunderlandkalkar.eu

http://www.wunderlandkalkar.eu/de/festtagsarrangements

