Medienmitteilung
Zürich, 12. Oktober 2016

Völlig unverfroren – die Dolder
Kunsteisbahn startet in die neue Saison
Seit dem 7. Oktober 2016 ist die Wintersaison auf dem Adlisberg
bereits in vollem Gange, und auf der Dolder Kunsteisbahn stehen
Sportaktivitäten wie Eiskunstlaufen, Eishockey oder gemütliches
Schlittschuhlaufen mit der ganzen Familie im Mittelpunkt.
Zusätzlich folgen in den nächsten Monaten diverse Angebote für
Gruppenevents oder Fondueplausch, und viermal findet die
berühmte Eisdisco statt – so wird ein abwechslungsreiches und
atmosphärisches Winter-Freizeitvergnügen geboten.
Mit dem Start der Wintersaison treffen sich auf der Dolder Kunsteisbahn
Eisbegeisterte und drehen wieder ihre Runden. Das Programm ist vielseitig:
vom Halloween-Special über die achte Ausgabe der Zürcher
Schlittschuhdisco bis hin zum fünften «Züri Pondhockey»-Turnier – für jeden
ist etwas dabei. Ab dem 9. November 2016 steht dann auch wieder der
traditionelle, neun Meter hohe Weihnachtsbaum mitten auf dem Eisfeld.
Die grossen Weihnachtskugeln und mehr als 11’000 LEDs am Baum sorgen
für eine besondere Atmosphäre und stimmen so auf die Adventszeit ein.
Alles neu macht nicht nur der Mai
Während der Sommermonate war das Team der Dolder Kunsteisbahn sehr
fleissig. Dank der Sanierung und der Umgestaltung des Buffetbereichs mit
neuen Holzelementen wird eine gemütliche Atmosphäre geschaffen, und
zugleich wird der Bereich auch optisch und praktisch aufgewertet.
Beliebte Aktivitäten bei Firmenveranstaltungen oder Familienevents sind
nicht nur das Eisstockschiessen, sondern auch der Bau von
Schneeskulpturen. Unter fachmännischer Anleitung sind der Kreativität
keine Grenzen gesetzt, und jeder kann sein eigenes Kunstwerk aus Schnee
erschaffen. Zum Aufwärmen bieten sich die diversen Fonduevariationen
oder die Schweizer Klassiker auf der Menükarte an.

Die Dolder Kunsteisbahn, mit 6’000 Quadratmetern bis heute die grösste
offene Kunsteisfläche Europas, ist dank der Dolderbahn von der Stadt aus
sehr schnell erreichbar. Die Wintersaison dauert bis zum 26. März 2017.
Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und den Angeboten finden
Sie unter www.doldersports.com
Ansprechpartnerin für die Medien
Public Relations
Dolder Hotel AG
Tel +41 44 456 66 19
pr@dolderhotelag.com

2

