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Festliche Verwöhn-Pakete, eine „fabelhafte“ Silvesterparty und ein 

Park der aus dem Dornröschenschlaf erwacht 

Weihnachts- und Silvesterarrangements im Wunderland Kalkar 

 

Manche Orte sind zum Träumen da, andere für unvergessliche Erlebnisse, Entspannung oder reinen Spaß  gedacht. 

Und dann gibt es das Wunderland Kalkar! Hier finden auf wunderbare Weise all diese Dinge zusammen. Wenn zum 

Jahresende eine geheimnisvolle Aura den Hotel-, Business- und Freizeitpark umgibt, weiß jeder: An diesem 

besonderen Flecken lohnt es sich, ein wenig zu verweilen! Sei es, um eines der glanzvollen Weihnachtsangebote 

auszuprobieren oder die wohl glamouröseste Silvesterparty des Jahres zu begehen.  

 

Alle Jahre wieder… 

…kommt das Wunderland Kalkar zu den Feiertagen in seinem schönsten Kleid daher! Prächtig erhebt sich der bunte 

Kühlturm inmitten des dazugehörigen Parks. Doch dieser fällt nicht in Winterschlaf, ganz im Gegenteil. Kernie´s 

Familienpark erwacht vom 25. bis 31. Dezember aus seinem saisonalen Dornröschenschlaf. Das Winter-

Wunderland lockt kleine (und große) Abenteurer dann täglich von 13.00 bis 17.00 Uhr zum frostig-guten 

Freizeitparkspaß. Schön warm eingemummelt in Winterkleidung machen Stockbrotrösten am Lagerfeuer, das Kosten 

von herzhaften und süßen Leckereien sowie warmem Kakao, Kaffee und Tee (gegen einen kleinen Aufpreis) und das 

Fahren auf ausgesuchten Attraktionen gleich doppelt so viel Spaß. Wer mag, kann sich einen Weihnachtsfilm in der 

Loungebar anschauen, sich schminken lassen oder beim Schmücken des schönsten Tannenbaumes helfen. Zu guter 

Letzt erhält jeder Gast Zugang zur Eventhalle - dort begeistert an einigen Tagen eine Weihnachtsshow mit 

mitreißenden Programmpunkten gespannte Zuschauer! Geöffnet ist der Park übrigens für alle Besucher, nicht nur für 

Hausgäste. Der Eintritt an der Kasse beträgt 9,50 € p.P. (ab 4 Jahre), Onlinetickets sind bereits für 7,50 € p.P. 

buchbar.  

 

Festliche Verwöhn-Pakete  

Den Park besuchen kann man jedoch auch im Rahmen der zahlreichen All-inklusive-Weihnachtsarrangements, die 

Wunderland-Elfen in liebevoller Kleinstarbeit für unterschiedliche Tage ab dem 3. Dezember in ihrer Werkstatt 

kreiert haben. Bereits für 25,- € p.P. verspricht der Adventsbrunch ein absolutes Gaumenfest zu werden. Ab 34,90 € 

entführen dann das Tages-, Abend- und (mehrtägige) Übernachtungsarrangement in eine glitzernde Auszeit mit 

Familie und Freunden. Ob nun mit Übernachtung oder ohne - es darf sich stets auf ein leckeres Buffet, einen Brunch 

oder Highlights im Steakhouse gefreut werden. Im Rahmen der festlichen Verwöhn-Pakete wartet ein 

stimmungsvoller Empfang mit Drehorgel und Live-Musik auf die Gäste, ebenso wie  ein romantischer Fackelzug, eine 

Bustour mit dem Geschäftsführer Han Groot-Obbink, High Tea nach englischem Vorbild, ein Treffen mit dem 

Weihnachtsmann, eine „Weihnachts Gala Show“ im Buffet-Restaurant mit u.a. Gospel-Chor am 1. Weihnachtstag, 

diverse Workshops (auch für den Nachwuchs), eine Weihnachtsschnitzeljagd und vieles mehr. Das Animationsteam 



legt quasi jeden Tag andere Überraschungen unter den Wunschbaum. Selbstverständlich werden parallele 

Programme für Jung und Alt angeboten - so können Mama und Papa sich mal ganz gesellig einer Bier- oder 

Weinprobe oder ähnlichem widmen, während die Kids gut behütet mit dem Animationsteam unterwegs sind. Oder 

wie wäre es mit Live-Entertainment in den Abendstunden? Die Nutzung sieben verschiedener Bars in der 

Kneipenstraße, Sport und Animation sowie leckere Snacks und Kaffee und Kuchen ergänzen das All-in-Angebot in 

gewohnter Wunderland-Manier. Zur Großen Weihnachtsshow geht es dann natürlich gemeinsam. In diesem Jahr 

erstrahlt die große Festhalle ganz nach dem Motto „Fabulous Las Vegas“. Hier sei nur eins verraten: Es wird wahrlich 

glitzernd-glamourös. Kunststücke, Gesangsdarbietungen und berauschende Choreographien werden alle Sinne der 

Zuschauer gefangen nehmen.    

 

Betriebliche und private Weihnachtsfeiern sind darüber hinaus nach wie vor außerhalb dieser speziellen 

Arrangements auf Anfrage unter der Woche und am Wochenende möglich. Brunch-Fans sollten sich übrigens den 

ersten und zweiten Weihnachtstag gut merken! Dann darf im Rahmen des Weihnachtsbrunch-Arrangements im 

beliebten Hotel-, Business- und Freizeitpark wieder nach Herzenslust geschlemmt werden. 

 

Eine „fabelhafte“ Silvesterparty  

Der Sprung von funkelnden Tannenbäumen hin zum glitzernden Nachtleben ist im Wunderland Kalkar kein großer. 

Wer bereit ist für den wohl glamourösesten Abend des Jahres ist auf der großen Silvesterparty mit Motto „Welcome 

To Fabulous Las Vegas“ genau richtig! Hier darf sich jeder von Anfang an wie ein VIP fühlen - der Limousinen-Service 

des Wunderlands fährt sogar bis zum roten Teppich vor. Natürlich inklusive Fotoshooting. Abendgäste sollten bereits 

jetzt überlegen, welches ihre „Schokoladenseite“ ist. 

 

In der Halle darf dann gespielt, gelacht und getanzt werden: 

Wer knackt den Jackpot im Casino? Beim Roulette darf jeder einmal sein Glück versuchen! Las Vegas Showgirls 

sorgen für anmutige Bühnendarbietungen beim Showballett und die Band Smile lässt das Tanzbein kribbeln. Moment 

mal: Ist das dort drüben etwa…? Zu viel wird an dieser Stelle nicht verraten. Eines ist gewiss: Es wartet ein absolut 

geniales Weltstar-Live-Double auf seinen/ihren großen Auftritt! An diesem Abend darf sich jeder visuell faszinieren 

und akustisch verzaubern lassen. Darauf erst mal einen köstlichen Schluck am Cocktailstand. Prost! Auf einen 

funkelnden Abend in Las Vegas! 

 

Und da an diesem Abend ein buntes Knallbonbon das andere jagt, darf auch das spektakuläre Feuerwerk nicht 

fehlen, welches um 0.00 Uhr den Himmel farbenprächtig über dem Wunderland erhellt (mit Sektempfang). Ein Ende 

ist erst gegen 3.00 Uhr in der Früh in Sicht.   

 

Das Silvester-Abendarrangement (ab 45,- €) sowie das 4-Tages All-in Light Silvesterarrangement (ab 387,- €) bieten 

wie immer sämtliche Wunderland-Vorzüge. Je nach Geschmack hat jedes Arrangement andere Highlights 

vorzuweisen: mit Übernachtung(en) oder ohne, mit Dinner-Buffet oder mit Steakhouse… Getränke und Häppchen 

sind gemäß dem All-in-light-Prinzip jedenfalls immer enthalten (und natürlich die ein oder andere Überraschung).  

 

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

www.wunderlandkalkar.eu 


