
Speed
Friending

Nächster  Probe-Abend (kostenlos)  für  Freunde und Stammkunden am

18.3 .2023 um 18 .30 Uhr  im BT 23.  Anmeldung erforder l ich!  Weitere

Termine auf  Anfrage.

SOZIALES NETWORKING - LIVE

INTERESSANTE
GESPRÄCHE FÜHREN

HORIZONTE
ERWEITERN

VERBINDUNGEN
SCHAFFEN

Das platonische Speed-Dat ing-
Format -  generat ionsübergreifend,
egal  welches Geschlecht  oder
Nat ional i tät .  

Verbr ingen Sie  e inen amüsanten
Abend in  der  Mer inowol lwelt ,  
egal  ob S ie  a l le ine,  a ls  Paar  oder  in
einer  Gruppe te i lnehmen wol len -
gute Laune ist  garant iert .  

WWW.HOESCHELE1931.DE



Unsere Events ,  Motto-oder  Stammtisch-Abende
können s ich auf  Personen-  bzw.   Berufsgruppen
beziehen oder  auch auf  Themen wie z .B .
Nachhalt igkeit ,  T iere,  Oldt imer,  Naturhei lkunde o .ä .  
 Natür l ich können wir  uns auch auf  Gruppenwünsche
einlassen oder  ganz fre i  und bunt  gemischt  beginnen.  

Unser  Speed Fr iending ist  wunderbar  für  K lassen-
treffen,  Verwandtschafts-Zusammenkünfte,  Team-
bui ld ing/Firmen-Events  geeignet .  Sprechen Sie  uns
einfach an.  

SO FUNKTIONIERT'S

SUSANNE HOESCHELE
IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Sie können s ich namentl ich oder  anonym
anmelden,  bekommen ein  Schi ldchen mit
Name oder  Zahl  -  jeder  Tei lnehmer spr icht
für  e inen best immten Zeitraum mit  e inem
anderen Tei lnehmer an verschiedenen Orten
unseres Verkaufsraumes.  S ie  können s ich
über  "Gott  und die  Welt"  unterhalten,  a ls
Hi l festel lung l iegen Spickzettel  oder  e ine
Spielesammlung bereit  -  oder  unser
Conferencier  kommt zu Hi l fe .  So wird jedes
Gespräch e in  k le ines Überraschungser lebnis .  

Aktuellste Infos unter: www.hoeschele1931.de
Kontakt unter: speed_friending@hoeschele1931.de ⋅ 07574 93 55 41
Adresse: Hoeschele 1931 ⋅ Albgut - Altes Lager, Königspark 1a ⋅ 72525 Münsingen

GGF. IN ZUSAMMENARBEIT MIT EINEM
GASTRONOMISCHEN PARTNER IM ALBGUT

*der Eintritt wird bei einem Einkauf im BT 23 innerhalb 
12 Monate (gestaffelt ab einem bestimmten Umsatz) 
gutgeschrieben (Liste liegt dem Personal vor)


