
MICE 
REfEREnzbooklEt 



  Kongresssaal für bis zu 380 Personen
  Individuell anpassbare Seminarräume
  Multifunktionale Eissporthalle
  Sonnengarantie und Schneesicherheit
  Ruhe- und Kraftort Arosa
  Höhentrainingslager auf 1800 m ü. M.
  Echte Naturerlebnisse
  Hohe Eventkultur und alpiner Lifestyle

kongREss

Folgendes erwartet Sie:
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kongREsssaal
Carlsberg group Procurement ag

  200 PaX
  Verkaufsmeeting

kongREsssaal
Heineken ag

  85 PaX
  interne Workshop-Days

bEIsPIElanlässE
FirmenanläSSe im 
Sport- und kongreSSzentrum aroSa
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kongREsssaal
Handball Unternehmer forum

  70 PaX
  forum

kongREsssaal
swiss Management Run

  250 PaX
  networking-anlass

bEIsPIElanlässE
Foren im 
Sport- und kongreSSzentrum aroSa
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bEIsPIElanlässE

EVEntHallE
basler Versicherung

  600 PaX
  galaabend mit Musikkonzert

EVEntHallE
oDlo International ag

  150 PaX
  Produktepräsentation mit fashionshow
  Eisdisco mit VIP-zelt und barbetrieb

groSSanläSSe im 
Sport- und kongreSSzentrum aroSa
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sEMInaRE

2 loUngEs
  à 25 PaX
  schulungen, Vorträge, gesellschaftliche anlässe

5 sEMInaRRäUME
  à 12 PaX
  Versammlungen / Work-out Räume

im Sport- und kongreSSzentrum aroSa



bEIsPIElanlässE

Sommer-incentive

kUHMElkWEttkaMPfalPHoRnblasEn an DER 
soMMER olyMPIaDE

RUDERn aUf DEM obERsEE
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bEIsPIElanlässE

Winter-incentive

olyMPIaDE Von HUgo boss

MIt DEn HUskys In DER IsEl

skICRoss UnD aIRboRD an DEn nIkE-gaMEs

"EIsfIsCHEn" an DER sCHatzsUCHE
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fEEDbaCks

HigHligHtS

«Wie sich Arosa um die Gäste bemüht, der Service war her-
vorragend und zu jeder Zeit hat man unseren Wünschen 
Rechnung getragen. Alle Anbieter haben Arbeit höchster 
Qualität geboten und wir haben von den Teilnehmern nur 
positive Rückmeldungen erhalten.» Mars schweiz ag

«Die Unterstützung, die Professionalität aber auch die Ruhe 
die sie uns geboten haben, war schlicht sensationell. Von 
unseren Teilnehmern haben wir nur positives Feedback be-
kommen und auch hier wurde neben der tollen Umgebung 
hauptsächlich die professionelle Organisation hervorgeho-
ben.» Carlsberg group Procurement ag

«Wir haben wirklich jeden Teil vom Programm sehr ge-
nossen und wurden überall sehr herzlich empfangen. Und 
die Verbindungsbahn zur Lenzerheide ist nicht selbstver-
ständlich, aber genial. Wir werden sicher wieder nach 
Arosa zurückkommen» orange Communications sa

«Arosa und seine verschneite Berglandschaft waren für 
unser Internationales Sales- und Marketingmeeting sehr 
inspirierend, es war das perfekte Setup für die Vorstellung 
unserer Winterkollektion. Als Schweizer Marke mit nor-
wegischen Wurzeln und hohem Qualitätsanspruch passte 
Arosa hervorragend.» odlo International ag

«Was Arosa und das MICE-Team geboten haben, war fantastisch. 
Von der Begrüssung am Bahnhof über den Aufenthalt im Weiss-
horn-Restaurant, der Bewirtung am oberen Prätschsee bis zum 
Pedalorennen war einfach alles sensationell. Unsere ganze Be-
legschaft äusserte sich einstimmig, dass es schlicht und einfach 
perfekt war! Beste Werbung für Arosa!» Clientis biene bank
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MICE

Wir Freuen unSauF Sie

arosa tourismus
MICE
sport- und kongresszentrum
CH-7050 arosa

www.kongress-arosa.ch
mice@arosa.ch
tel. +41 (0)81 378 70 27
fax +41 (0)81 378 70 21Ihr MICE team
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