Herzlich willkommen
in der arena365 Kirchberg!
Die einzigartige Kombination aus Sport, Freizeit und Kultur zeichnet das Multifunktionshaus über die Ortsgrenzen
hinaus aus. An 365 Tagen im Jahr bieten Ihnen die ansässigen Betriebe ein attraktives Angebot an unterschiedlichsten Leistungen, die sich auch ideal miteinander kombinieren lassen. So entpuppt sich das Tagesseminar zum
sportlichen Abendevent oder geselligen Beisammensein.
Die optimale Infrastruktur vor Ort durch die Anbindung
an das bestehende Verkehrs-, Lauf-, Rad- und Loipennetz,
als auch die umfangreichen Parkmöglichkeiten, gehören
zu den Vorzügen der arena365. Lassen auch Sie sich begeistern und besuchen Sie uns noch heute!

Viele Wege führen nach Rom,
aber der Spannenste zur
„arena365 Kirchberg“
von Brixen im Thale
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Weitere Infos online unter www.arena365-kirchberg.at

NICHTS IST PACKENDER
ALS FÜR JEDEN TAG EINE GUTE IDEE
Die arena365 Kontakte finden Sie unter:

arena365

Sportplatzweg 39 | 6365 Kirchberg in Tirol

www.arena365-kirchberg.at

www.arena365-kirchberg.at

kultur
Wer die Wahl hat, hat die Qual

Auf ins Freizeitvergnügen

Lasst die Spiele beginnen

In der arena365 befindet sich eine der modernsten Tennisanlagen Österreichs. Zwei Hard-Court-Plätze und ein hochmodernes LED Beleuchtungssystem garantieren für Präzision und perfekte Lichtverhältnisse.

Im Restaurant Sportcafe
geht’s rund. Und das nicht
nur, wenn die begeisterten Kegler und Bowler sich
in der arena365 einfinden.
Zwei Kegel- und vier Bowlingbahnen, ein Billardund ein Airhockeytisch
garantieren ein attraktives Freizeitvergnügen, das durch die
große Auswahl an Speisen- und Getränken im Sportcafe abgerundet wird.

Der arena Saal ist das Kernstück
des Hauses, der bis zu 700 Gästen
Platz für unterschiedlichste Veranstaltungen bietet. Neben dem
barrierefreien Zugang ist der arena Saal bekannt für seine hervorragende Akustik und daher ideal
für Konzerte geeignet. Darüber
hinaus werden traditionelle Tiroler oder Theater Abende
in den Sommermonaten angeboten.

Kirchberg zählt bereits seit vielen Jahren zum Mekka im Bogensport und rundet mit der Indoor-3D-Bogensportanlage
das ganzjährige Angebot ab. Beste Beratung und zuverlässiges Service erhalten Interessierte im angrenzenden Bogensportfachgeschäft.
Fitness, Ernährung, Kurse und Wellness – ein schier nicht
enden wollendes Angebot für Körper und Geist bietet das
Injoy Fitnessstudio mit seinem erfahrenen Team. Tanzen ist
Lebensfreude pur und das spürt man bei den großen wie
auch kleinen Talenten im Tanzverein Kitzbühel, die sich dort
täglich zum Training einfinden.

Neben täglich wechselnden Abo-Gerichten umfasst das Angebot regionale wie herzhafte, gesunde wie vitale Speisen,
die ganztägig erhältlich sind. Der ideale Treffpunkt nach
dem Sport, in der Freizeit oder im Rahmen einer Kulturveranstaltung.

Im Erdgeschoß der arena365 befinden sich weitere Ausstellungs-, Besprechungs- oder Büroräumlichkeiten, die
je nach Bedarf individuell ausgestattet und vermietet
werden können. Interessenten wenden sich bitte telefonisch an Tel: +43 (0) 676 830 69 365 oder per E-Mail
info@arena365-kirchberg.at.

