
Eine aufregende und rasante Gruppen- und Konferenzaktivität 
Suchen Sie eine einzigartige und unterhaltsame Konferenzaktivität für Ihr Unternehmen? 
Oder feiern Sie mit guten Freunden etwas Besonderes? Egal was passiert, Sie können einen 
anderen, aber vor allem lustigen gemeinsamen Tag in Vallåsen Längdarena verbringen. 

Mieten Sie die gesamte Arena 
Möchten Sie die gesamte Langlaufstrecke für sich selbst? Kein Problem. Sie können die 
gesamte Arena für einen Tag mieten und so viel fahren, wie Sie möchten! 

Preis: 300 SEK / Person (Ausrüstung ist nicht im Preis enthalten). 
Um die gesamte Arena zu mieten, ist eine Buchung von mindestens 10 Personen erforderlich. 
Kontaktieren Sie uns unter 054-13 26 00 oder info@vallasen.se um zu buchen. 

Unsere Pakete 
Zusätzlich zu der Tatsache, dass Sie die gesamte Arena mieten können, haben wir zwei feste 
Angebote, die Sie buchen können, um das Erlebnis noch besser zu machen. Sicherlich kann es 
schön sein, Reiten mit etwas Pädagogischem oder einem Wettkampf zu kombinieren? 

Lernen Sie die Grundlagen des Langlaufs 
Nutzen Sie das Wissen des Elite-Trainers Mikael Kulanko und entwickeln Sie sich auf den 
Strecken. Hier lernen Sie die Grundlagen und sehen dann, ob Sie etwas gelernt haben. Wir 
beenden mit einer Staffel, in der ein Gewinnerteam gekrönt und ein Preis für die beste 
Zusammenarbeit und Zielgeste vergeben wird. 

Preis: 3000kr. Gültig für ca. 2 Stunden für bis zu 15 Teilnehmer. Buchen Sie über kuri.se/
vallasen. Für mehr als 15 Teilnehmer kontaktieren Sie Mikael für eine Angebotsanfrage. 

Grundlagen des Langlaufs + Vortrag über die Herausforderungen des Vasaloppet Neben dem 
Grundkurs im Langlauf können Sie sich auch vom Dozenten Mikael Kulanko anhören lassen 
und sich inspirieren lassen. Er hat 117 Starts und Ziels in Mora gemacht und teilt hier seine 
Tipps und Erfahrungen mit. Wie gehen seine Gedanken, um Ziele zu erreichen? Wie setzen 
Sie sich am besten Zwischenziele? Und wie unterscheidet sich das Gedankenmuster von dem 
Zeitpunkt, an dem Sie zur Arbeit gehen, von dem Zeitpunkt, an dem Sie die Arbeit verlassen? 
Dies und vieles mehr wird besprochen und hoffentlich sind Sie es, die das nächste Mal die 
Ziellinie überqueren! 

Preis: DKK 7.000. Gilt für ca. 2 Stunden Kurs und 60 Minuten Vorlesung für bis zu 15 
Teilnehmer. Buchen Sie über kuri.se/vallasen. Für mehr als 15 Teilnehmer wenden Sie sich an 
Mikael, um eine Angebotsanfrage zu erhalten. 

Benutzerdefiniertes Ereignis 
Wenn Sie zusätzlich zu den oben genannten Veranstaltungen eine besondere Veranstaltung 
suchen, können Sie uns jederzeit kontaktieren, um zu erfahren, was wir gemeinsam 
entwickeln können. 

Willkommen in Vallåsen Längdarena!


