Karibik 2.0 auf
dem Löhrhofplatz
Der Palais Vest Beachclub schafft
Strandparadies mitten in Recklinghausen
Der jährliche Badeurlaub
mit der Familie ist bereits
einige Wochen her? Klopft
das Fernweh schon wieder an die Tür? Dann nix
wie hin zum Palais Vest.
Dort lädt das Shopping
Center pünktlich zum
Ende der Ferien zu seinem
Beachclub.
„Meeresrauschen hört man bei uns
zwar nicht“, erzählt Centermanager Eric Tönnies,
„allerdings kommt bei
Sonnenschein,
prickelnden
Cocktails,
feinem
Sandstrand und loungiger Sommermusik definitiv
Urlaubsfeeling auf.“ 170 qm Strandparadies für den Urlaub mitten in der Stadt.
Ein Jahr ist es her, seit der
Löhrhofplatz neben dem
Palais Vest mit seinem einzigartigem
Strandparadies
ein buntes Programm für
groß
und klein geboten
hat - von karibischer Nacht,
Familienwochenende,
bis
hin zu sportlichen Beachvolleyballturnieren.
Nun
findet der Palais Vest Beachclub bereits zum vierten
Mal statt. In der Zeit vom
9. bis 25. August heißt es
also wieder „Strandfeeling
pur“ – und das mitten in der

Beachvolleyball in maritimer Atmosphäre direkt
am Palais Vest.

City von Recklinghausen.
Die Besucher erwartet ein
170 qm großer Sandstrand
mit
Liegemöglichkeiten,
ein Beachvolleyball-Court,
eine kleine Beach-Bar sowie sommerliche Wochen
end-Events. Unter anderem
werden in diesem Jahr wieder mehrere Beachvolleyball-Turniere
stattfinden.
„Dabei kann man nicht nur
die Profis bei Turnieren auf
hohem Spielniveau beobachten“, betont Centermanager Eric Tönnies, „sondern
auch selbst aktiv werden und
seine Bagger- und Pritschkünste bei unserem Hobby-Mixed-Turnier unter Beweis stellen“. Jeder, der Lust
hat, kann sich zusammen
mit Freunden, der Familie
oder den Arbeitskollegen als
Team anmelden. Der Spaß
steht dabei an erster Stelle,
weshalb nach vereinfachten Regeln gespielt wird.
Für die Tanzbegeisterten
gibt es zudem ein Tanzcafé,
bei dem sich eine Tanzschule aus Recklinghausen vorstellen wird. Das Besondere:
Die Tänzer und Tänzerinnen legen ihre Performance
nicht wie gewöhnlich auf
dem Parkett hin, sondern
direkt im feinen Sand.

Auch hier ist für die Beachclub-Besucher
ausdrücklich Mitmachen erwünscht!
Und wer von Tanzen und
guter Musik nicht genug
bekommen kann, der genießt auch noch die „karibische
Nacht“.
Dann
präsentiert das Palais Vest
sommerliche Urlaubsklänge
von einem DJ sowie latein-

amerikanische Live-Musik.
Und auch die kleinen Besucher des Beachclubs kommen nicht zu kurz. Alle
Einschulkinder sind herzlich dazu eingeladen, ihre
eigenen Schultüten zu gestalten – von Piraten- bis
zur Prinzessinnentüte sind
der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Treuekunden
erhalten zudem, passend
zur Einschulung, kleine Geschenke. Und wer nach der
Bastelaktion noch genügend
Kraft hat, darf sich auf der
Hüpfburg im Sand austoben.
Das Programm des Beachclubs ist also umfangreich
und bunt gemischt. Hier
findet jeder Besucher das,
was er gerade sucht, sei es
Action, Entspannung oder
aber – Sand! Denn zum
Ende des Beachclubs dürfen alle Bürger, Schulen
und Kindergärten den Sand
in haushaltsüblichen Mengen für Ihre Sandkästen
und Vorgärten mitnehmen.

INFO

10.8.:

KARIBISCHES ERLEBNISWOCHENENDE
Mit Beachvolleyball-Turnier um den Palais Vest BeachCup (A), Kinderprogramm und Hüpfburg, sowie
musikalischem Abendprogramm

17. und 18.8.:

BEACHVOLLEYBALL: A+ CUP
24.8.:

BEACHVOLLEYBALL HOBBY-MIXED +
TANZCAFÉ
Anmeldung zum Beachvolleyball per E-Mail an
beachcup@mosaik-management.de
Professionelle Tanzperformances im Sand zum Zusehen
und Mitmachen
Die genauen Zeiten sowie Programmänderungen finden Sie auf der Palais Vest Facebook-Seite, der Internetseite oder der Palais-Vest App.

