Wir laden Sie am Samstag, den 3. März 2019 ein zur

von 20:00 bis 03:00 Uhr morgens!

Diesmal wollen wir uns an einige Disney-Geschichten erinnern, die fast jeder aus Kinder- und
Jugendtagen kennt.
Es treten auf: Disney Figuren von Simba bis Tarzan. Immer mit dem passenden Soundtrack.
Den Anfang macht um 22:00 Uhr Simba, der König der Löwen. Zum afrikanischen Matamba-Duft
sowie dem Oscar prämierten Soundtrack von Tim Rice und Elton John reichen wir Amarula, den
Sahne-Likör aus der Savanne.
Von dort aus haben wir es nicht weit bis in den Dschungel – dem Hoheitsgebiet von Tarzan, dem
wir um 22:30 Uhr einen Besuch abstatten und uns ein Dschungelpeeling mit ihm gönnen.

Um 23:00 Uhr stattet uns Rémy einen Besuch aus der Küche ab und serviert als Horsd’œuvre
Pizzen im Knabberformat – seine Ratatouille können Sie am Lagerfeuer kosten.
Um die Saunahitze auszuhalten, muss man kein griechischer Halbgott sein – Hercules unterstützt
uns aber mit seinem Hercolade-Fitnessdrink, während uns die Gospel der Musen in Sekunden auf
Hundert bringen.
Um Mitternacht verwandelt sich unsere Sauna in einen exotischen Fleck. Mit Aladdin und der
Wunderlampe nähern wir uns den Temperaturen arabischer Nächte – da kommt Dumbo um 00:30
Uhr gerade recht, um uns bei einem Früchteteller Gelegenheit zum Durchatmen zu geben.
Bis in den Wallaby Way in Sydney müssen wir nicht reisen, um Nemo zu finden – der wartet
pünktlich um 01:00 Uhr mit dem Relaxfächer und den entspannenden Klavierklängen von Thomas
Newman auf uns.
Honig ist nicht nur nach dem Geschmack der Bärenbrüder Kenai und Koda: Auch unsere Haut
freut sich um 01:30 Uhr über eine wohltuende Honigpflege, ebenso wie unsere Nase über den
Duft von Honigkräutern.
Disney hat die 100 Jahre noch nicht ganz voll. Das ist aber noch kein Grund, das filmische und
musikalische Werk seit den Tagen von Schneewittchen und den Sieben Zwergen nicht zu
würdigen! Dazu gibt’s einen Absacker.
Wie immer mixen wir Ihnen um 24 Uhr den Mitternachtscocktail (auch alkoholfrei). Am Lagerfeuer
reichen wir leckere Ratatouille mit Schneewittchen-Bowle, falls sich die Küche mit Gastkoch Rémy
einigen kann.
Unsere Finnischen Rituale finden um 22:30 und 0:30 Uhr statt.
Die Teilnahmegebühr hierfür beträgt 2,-- € (Anmeldung - auch telefonisch - bitte an der
Saunabar)
Wir wünschen viel Spaß bei unserer märchenhaften Saunanacht und freuen uns auf Ihren
Besuch!
Preis der Veranstaltung: 33,--€

Einlass ab 20 Uhr
Hier der Aufgussplan:

