
NoRDhoRN ENTDECkEN!

1. TAG
lAssT UNs NoRDhoRN kENNENlERNEN

> Anreise und „Ankommen“ im moveINN mit Begrüßung durch das Team.

Sieh dich im moveINN um und suche dir eines der für euch reservierten Zimmer aus.

> Mit einem kurzen Spaziergang gelangt ihr in die moderne Nordhorner Innenstadt.
Hier erwarten euch eine Stadtführung inklusive Mittagspause für euer Lunchpaket.

> Dann teilt ihr euch in kleine Teams auf und erkundet auf einer Stadtrallye viele Straßen
und interessante Merkmale von Nordhorn. 

> Zurück im moveINN gibt’s ein leckeres Abendessen.

> Um den Abend ausklingen zu lassen, steht die Kegelbahn im Untergeschoss für euch zwei
Stunden bereit – so geht der erste Tag bei uns mit sportlichem Spielspaß zu Ende. 

2. TAG
DER TiERpARk NoRDhoRN – voN bisoNs UND sEEhUNDEN lERNEN

> Euer zweiter Tag beginnt mit einem guten Frühstück im moveINN.

> Danach geht’s zusammen durchs Grüne zum nahegelegenen Tierpark Nordhorn.

> In unserem Stadtzoo führt euch eurer eigener Guide auf dem Gelände herum und erzählt
euch erstaunliche Dinge über die dort lebende Tierwelt. Natürlich beantwortet der Guide 
auch alle euren Fragen.

> Mitten im Tierpark könnt ihr eure Mittagspause mit den Lunchpaketen genießen.

> Jetzt macht ihr noch einen spannenden Besuch in der Zooschule: Hier gibt es jede Menge Details 
der Zoologie zum Anfassen, Nachforschen und Vergleichen.

> > Danach steht euch der riesige Spielplatz mit Kletterhaus und Streichelzoo zur Verfügung. 

> Bevor es Richtung moveINN zurück geht, lädt euch der Tierpark Nordhorn noch zu einem 
Eis und Getränk ein.

> Im moveINN gibt’s dann wieder ein reichhaltiges Abendessen.

> Sportlich wird es dann noch in unserer Soccerhalle, die euch nach dem Essen zur 
Verfügung steht.

> Bis zum späten Abend könnt ihr noch „tierisch gut“ in unserem Gruppenraum mit Tanzfläche
und Musikanlage weiterfeiern!

3. TAG
NoRDhoRN sAGT AUf wiEDERsEhEN

> Auch der letzte Tag bei uns beginnt für euch mit einem großen Frühstückbuffet.

> Danach heißt es Koffer packen, Zimmer aufräumen und aus dem moveINN auschecken.

> Nun geht’s wieder zu euch nach Hause – aber vielleicht sehen wir euch mit eurer Familie
ja bald mal wieder!

DAUER: 3 TAGE



lEisTUNGEN

ARRANGEMENT Ab 15 pERsoNEN

> 2 Übernachtungen inkl. Vollverpflegung (Mittagessen jeweils als Lunchpaket) im modernen
Mehrbettzimmer mit WC und Dusche

> Stadtführung und -rallye  in Nordhorn

> 2 Stunden Kegeln im moveINN

> Besuch im Nordhorner Tierpark inkl. Führung, Zooschule und Snack/Getränk

> 1 x 1,5 Stunden Nutzung der Soccerhalle 

> Bereitstellung eines eigenen abschließbaren Gruppenraums während des gesamten Aufenthalts.

pREisE
90,00 Euro pro Person und Arrangement bis einschließlich 12 Jahren
99,00 Euro pro Person und Arrangement ab 13 Jahren

moveiNN ÜbernachtungsSportErlebnisWelt 
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