Tanz und kulinarische Köstlichkeiten bei „Charity – der Ball“

Am Freitag, den 30. Jänner ist es soweit: Bereits zum 12. Mal findet "Charity - der Ball", das Event des Jahres der Kufsteiner Serviceclubs - Soroptomist Club, Kiwanis, Lions Club, Rotary Club und Round Table 49 - in der Kufstein Arena statt. Auch heuer kommt der Reinerlös der Veranstaltung sozialen Projekten in der Region Kufstein zugute. 
Altbewährte und gern gesehene Programmpunkte, wie ein Charity Casino, die traditionelle Mitternachtseinlage und die beliebte Tombola, aber auch viele Neuerungen, wie beispielsweise ein neues Gastronomiekonzept und professionelle Taxitänzer machen diesen Abend zu etwas ganz Besonderem. 
 
Exklusive Kulinarik mit Austern und Jakobsmuscheln
Damit die Ballbesucher kulinarisch voll auf ihre Kosten kommen, setzt man 2015 auf ein neues Gastronomiekonzept, das das bisherige Dinner ablösen wird.  In einem abgetrennten Gourmet-Bereich, dem „Charity Restaurant“ werden die Gäste 2015 ab 19 Uhr von der Prima Gastronomie in entspannter Atmosphäre mit exklusiven Menüs so richtig verwöhnt: Zarte Rindsfilets und feine Wildlachsschnitten sind nur einige der gebotenen kulinarischen Köstlichkeiten. Dank des neuen Konzepts ist der Gast nun nicht mehr an einen fixen Abendablauf mit Dinner gebunden. Für kleine Stärkungen zwischendurch stehen zudem zwei „Charity Ess-Bars“ zur Verfügung. Dort werden köstliche kleine Häppchen und kreatives Finger Food gereicht. So wird die Veranstaltung noch stimmiger.
 
Ab aufs Parkett 
Auch auf der Tanzfläche sorgt eine Neuerung für ordentlich Schwung: Erstmals stehen professionelle Taxitänzer der Tanzschule Zaglmaier zur Verfügung und freuen sich schon, mit tanzbegeisterten Ballbesuchern über das Parkett zu Wirbeln.
 
Stimmungsvolles Programm 
Wer nach dem vielen Tanzen eine kurze Pause benötigt, kann sein Glück dann an dem Roulettetisch des Casino Innsbruck oder bei der Tombola versuchen. Zudem locken eine Whisky-Zigarren-Lounge, eine edle Champagner-Bar, die beliebte Espresso Lounge sowie weitere Bars und Lounges müde Ballbesucher und laden zum Erholen und Krafttanken ein. Ab Mitternacht gibt es außerdem Gulasch und Würstel als kleine Stärkung. So kann dann unbekümmert bis in die frühen Morgenstunden für den guten Zweck gefeiert werden.
 
Alle aktuellen Infos sind laufend auf der Homepage www.charity-ball.at bzw. https://www.facebook.com/charityderball zu finden.
Karten und Tischreservierungen ab sofort im Büro vom Ferienland Kufstein am Unteren Stadtplatz.



