„Sommerparty total“ auf der legendären Beach-Party
„Kronehit Beach Party presented by HYPO NOE“ am 16. Juni im Melkerkeller
Sommer, Strand und Party. Dazu Beachvolleyball hautnah und fertig ist das Konzept von
Beachvolleyball Baden. An beiden Eventwochenenden bieten die Veranstalter von Vision05
auch abseits des Centercourts Party für jeden Geschmack und jedes Alter. Geht es am 8. Juni
bei den „Summer Beats presented by rumzentrum“ im At the Park noch ein wenig gemütlicher
zu, wird bei der großen „Kronehit Beach Party presented by HYPO NOE“ die Crowd gerockt
und ultimativ Party gemacht – bis in die Morgenstunden. Die beste Mucke, die feinsten
Locations und perfekte Drinks powered by rumzentrum.at sorgen für die Fortsetzung der
Action im Strandbad. Tickets für die Sommerparties sind bereits erhältlich!
Für gleich zwei aufeinanderfolgende Wochenenden verwandelt sich Baden im Juni traditionell in DIE
Sommer, Strand und Party-Stadt! Um für nicht endende Feierlaune und Bombenstimmung zu sorgen,
werden den Besucherinnen und Besuchern des „CEV Youth Cup Final“ und des „FIVB World Tour
BADEN OPEN“, presented by SPORT.LAND.NÖ“ im Anschluss an die sportlichen Höchstleistungen
im Strandbad Baden gleich zwei legendäre Sommerparties geboten. Zum erfolgreichen Baggern wird
„aftersports“ im „At the Park“ oder im „Melkerkeller“ aufgeschlagen.
Die „Summer Beats presented by rumzentrum“ bieten am Freitag, den 8. Juni, die perfekte Möglichkeit
den Tag ab 20 Uhr ganz chillig mit Freunden ausklingen zu lassen. Cocktails by rumzentrum.at und
die passende Chillout-Mucke vom Badener DJ re:maxx garantieren einen entspannten Abend im
At the Park Hotel. Diese Perfektion gibt’s bei freiem Eintritt.
Wer hingegen mehr auf schweißtreibendes Abshaken abfährt, ist am darauffolgenden Wochenende
bei der „Kronehit Beach Party presented by HYPO NOE“ genau richtig. Jetzt geht’s aufs Ganze. Der
Melkerkeller ist die logische Location für eine fette Party. DJ Chris Antonio von Kronehit und U4- und
Platzhirsch-DJ One mixen die Tunes, heizen ab 22 Uhr ein. Chillout war gestern, bei einem Eintritt von
6 Euro gibt es kein Halten mehr. Kunden der HYPO NOE sparen sich zwei Euro und erhalten den
Eintritt um nur vier Euro. Der Welcome Drink powered by rumzentrum.at ist ein würdiger Auftakt.
Tickets für die beste Beach Party, die Baden je gesehen hat, gibt es hier:
www.beachvolleyball-baden.at/partys/
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