Charming 17 – Kärnten von seiner
besten Seite
Unser Ziel:
Unser Angebot:

Das beste Charming aller Zeiten!
4* all inclusive in Döbriach am Millstättersee und ein
Programm, das keine Wünsche offen lässt.

Die Spannung steigt, die Vorfreude lässt sich kaum mehr bändigen: nur noch wenige Wochen, und das Event des
Mensa-Jahres steht wieder ins Haus!
Dass in diesem Jahr Kärnten als Gastgeber fungiert, hat sich ist ja inzwischen schon herumgesprochen, aber jetzt
endlich werden auch die Details verraten. Wie Ihr sehen werdet, hat Euer Orga-Team hart gearbeitet und alle
Register gezogen, um das Mensa Charming 2017 für alle Teilnehmer zu einem einzigartigen, unvergesslichen
Erlebnis zu machen.

Der Veranstaltungsort
Döbriach liegt am Ostufer des wunderschönen Millstätter Sees inmitten der Kärntner Berglandschaft und bietet
somit den perfekten Ort, um die Natur in all ihren Facetten zu genießen, sei es
jetzt im Wasser oder in luftiger Höhe. Der Millstätter See ist mit einer Fläche von
1328ha, einer Tiefe von 141m und einem Wasservolumen von 1.200 Mio. m³
Wasser der wasserreichste See Kärntens. In einem der Strandbäder oder bei
einem Spaziergang am kilometerlangen, teilweise unberührten Ufer kann man
die Seele baumeln lassen und das Leben in vollen Zügen genießen.
Nach einer Abkühlung im See, der im Sommer bis zu 27 Grad Wassertemperatur bietet, hat man auch noch die
Möglichkeit, sich beim Radfahren, Wandern, Klettern, Tennis, Reiten, Golf, Bogenschießen und noch vielen
anderen Aktivitäten sportlich zu betätigen. Die Gipfel der umliegenden Berge bieten grandiose Ausblicke weit
über die Grenzen Kärntens hinaus.
Aber auch die kulturellen Genüsse kommen nicht zu kurz, Orte wie das “Sagamundo – Haus des Erzählens”, das
Granatium in Radenthein, das Stift Millstatt und das Pankratium in Gmünd – um nur ein paar wenige zu nennen –
laden zu vielen interessanten, lehrreichen und lustigen Ausflügen in die Umgebung ein. Wir haben alle Highlights
in unser Programm aufgenommen, die Details dazu findet ihr etwas weiter hinten.

Die Unterkunft
Unser “Basislager” für das Mensa Charming 2017 ist das **** All Inclusive Hotel Zanker in Döbriach am Millstätter
See. Neben wunderschönen Zimmern, exzellenter Küche, einem großen
Veranstaltungssaal für unser Charming und ausgedehnten Freizeit-und
Wellnessmöglichkeiten wie Sauna, Indoor-Pool, Tennis oder auch kostenlosen
Eintritt ins Strandbad lässt das Hotel Zanker keine Wünsche offen, um den
Aufenthalt für alle zu einer bleibenden Erinnerung zu machen. Und das Beste: DoSo haben wir das Hotel exklusiv für uns ganz alleine!
Dazu das wirklich sensationelle Zanker All-Inclusive Paket:



Getränke von 8 bis 23:30 Uhr – Softdrinks, Tischwein, Tafelwasser, Bier
Bar-Getränke – Spirituosen, Longdrinks, Tagescocktail, Prosecco von 16 bis 23:30 Uhr









lukullisches Frühstücksbuffet, sonntägliches Sektfrühstück
4-Gängige Wahlmenüs, Salatbuffet und vegetarische Sonnenkost
Vitaloase mit Sauna, Dampfbad, Relax-Raum und Hallenbad, Kuschelgarten
gratis WLAN (im Zimmer, Restaurant, Bar, Saal)
Strandbad “das Parkbad” mit Gratiseintritt für die Gäste
Kaffee, Kuchen und Snacks vom Buffet von 16 bis 17 Uhr
…und vieles mehr!

Natürlich gibt es eine Reihe von Alternativen, vom Gästehaus bis zum Campingplatz, und mit allen Anbietern
haben wir spezielle Vereinbarungen getroffen. Für alle, die eine andere Unterkunft vorziehen, aber trotzdem am
Mensa-Programm im Hotel Zanker teilnehmen möchten, haben wir mit der Hoteldirektion ein Mensa Special
Package ausgehandelt, das für einen wirklich günstigen Pauschalbetrag Zugang zu den selben Leistungen (außer
Frühstück) bietet wie für die Gäste des Hotels. Wir möchten an dieser Stelle aber darauf hinweisen, dass dafür im
Hotel kein Essen à la carte angeboten wird, sodass die Buchung des Mensa Special Packages Voraussetzung für
die Teilnahme am Mensa-Programm ist. Samt all inclusive Hotel-Kulinarik, versteht sich.
Details und Preise zu den Unterkunftsmöglichkeiten findet ihr in der Übersicht am Ende des Beitrages.

Das Programm
Bei der Zusammenstellung des Programms haben wir die ganze Bandbreite ausgenutzt, welche Kärnten und
insbesondere die Region Millstätter See zu bieten haben. Es ist wohl für jede/n
einiges dabei, ganz egal, ob die Vorlieben nun bei kulturellen, künstlerischen,
traditionellen, sportlichen oder lukullischen Genüssen liegen. Nicht abnehmen
können wir Euch die Qual der Wahl, denn es gibt durchgehend 3 parallele Events,
zwischen denen sich entscheiden zu müssen einigermaßen schwierig werden
könnte:
Erfahrt im Granatium alles über Edelsteine – und schleift eure eigenen, lasst euch im Sagamundo von Geschichten
verzaubern, Staunt im Pankratium – dem Begegnungszentrum von Kunst und Wissenschaft, Lernt alles über Käse,
verbessert euren Abschlag mit dem Driver, rauscht im Schlauchboot die Möll hinunter, grandelt eure eigenen
Kasnudeln, erklimmt hohe Gipfel, gebt euch den Adrenalinkick eines Go-Kart-Rennens, bringt etwas Action und
Farbe in euer Leben, und…und…und…
Das detaillierte Angebot und die wirklich äußerst knapp kalkulierten Kosten der einzelnen Programmpunkte findet
ihr in der Übersichtstabelle, detaillierte Informationen dazu auch auf unserer Webseite. Dort findet ihr auch
weitere Vorschläge bezüglich zusätzlicher Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten in der Region.
Und sollte wider Erwarten noch irgendjemand Zweifel haben, ob sich ein Besuch des Charmings 17 lohnt, der
möge doch bitte gleich einmal einen Blick auf die Frühbucher-Anmeldegebühr werfen…

Der Galaabend
Am Galaabend werden wir euch dieses Mal etwas ganz Besonderes bieten: neben einem
mehrgängigen Gala-Menü, welches eure Gaumen verzücken wird, kann sich auch euer
Zwerchfell auf einiges gefasst machen. Wir können euch mit großer Freude verkünden,
dass wir es geschafft haben, den bekannten Kabarettisten Ludwig Müller für unser MC17
zu gewinnen. Der renommierte Unterhaltungskünstler wird uns mit seinem intelligenten
Sprachwitz durch den Galaabend begleiten.
Hier gibt es mit seinen eigenen Worten einen Ausblick darauf, was uns an dem Abend erwartet:

Ludwig W. Müller - Das große MENSA-Special
Ludwig W. Müller, in München lebender Exiloberösterreicher, ist praktisch auf allen wichtigen Kabarettbühnen
des deutschen Sprachraums unterwegs. Ausgezeichnet u.a. mit dem ORF/ARD-Preis Salzburger Stier oder dem
begehrten Passauer Scharfrichterbeil hat der sprachwitzige Entertainer seinem Publikum auf zahllosen
renommierten Bühnen unvergessliche Abende beschert. Der Ex-Jurist Müller brilliert überdies in seiner Funktion
als „Vorsitzender des Vereins des Schüttelreims mit Sitz in Vaduz“
Für den Gala-Abend des MC17 am Millstätter See hat Ludwig W. Müller nebst einigen aktuellen Highlights ein
paar besondere Gustostückerln zusammengestellt. Dialekt und Fremdsprachenimitationen haben es dem
WordAholic unter den Kabarettisten ebenso angetan, wie die abstrusesten Kreuz-, Quer- und Schüttelreime. Aber
nicht nur aus alten Truhen wird hier hervorgezaubert (Müller ist schließlich Alt-Truhist!). Auch aktuelle Hits wie
die brandaktuelle Rede des Mühlviertler Sparvereinsvorsitzenden gegen die EU-Bürokratie in nicht weniger als
drei Sprachen runden dieses spezielle Best-of ab.
Ludwig Müller’s kabarettistisches Potpourri ist ein Muss für all jene, die angesichts der derzeitigen
Scherzüberflutung vom Comedyfliessband noch immer nicht das Lachen verlernt haben!

Die Anmeldung
Bei den Anmelde-Formalitäten unterstützt uns Maja Balik, die uns ihre Anmelde-Infrastruktur zur Verfügung stellt
und uns auch an ihren Erfahrungen bei der Charming-Organisation mit Tipps und Hinweisen teilhaben lässt. Einen
herzlichen Dank schon einmal an dieser Stelle!
Die Anmeldung für die einzelnen Programmpunkte (und Anmeldegebühr) ist ab sofort über unsere Webseite
(siehe Link-Verzeichnis) möglich. Zimmerbuchungen für das 4* Hotel Zanker bzw. alternativ (für Nicht HotelZanker-Gäste) das Mensa Special Package bitte direkt beim Hotel Zanker (und andere Quartiere bei der gewählten
Unterkunft). Wichtig: bei allen Buchungen Kennwort „Mensa“ angeben!
Insidertipp: angesichts des Frühbucherpreises wird eine schnelle Entscheidung dringend empfohlen…

Das Orga-Team
Mastermind hinter dem MC17 ist zweifellos unsere Silvia Wirnsberger, sie hat das
Charming nach Döbriach geholt und ist ein Organisationstalent, welches
ihresgleichen sucht. Tatkräftig unterstützt wird sie von (in alphabetischer
Reihenfolge) Alexander Hradetzky, Andreas Petschar und Fritz Schachinger. Lob
nehmen alle vier entgegen, allfällige Beschwerden bitte ausschließlich an Silvia. 

Weiterführende Links
Hier findet ihr noch eine Sammlung von weiterführenden Links, unter welchen ihr euch nähere Informationen zu
den verschiedensten Aspekten des Charmings ansehen könnt. Auf unserer Webseite findet ihr die Links in
klickbarer Form, das spart wunde Finger vom Tippen. Auch der QR-Code führt euch ohne Klicken und Tippen mit
eurem Smartphone direkt auf die Charming-Webseite.








Webseite Mensa Kärnten – MC17: http://www.mensa-kaernten.at/mc17
****All Inclusive Hotel Zanker: http://www.zanker.at
Döbriach am Millstätter See: http://www.doebriach.net
Granatium Radenthein: http://www.granatium.at
Sagamundo – Haus des Erzählens: http://www.sagamundo.at
Pankratium – Haus des Staunens: http://pankratium.at
Ludwig Müller: http://www.ludwig-mueller.at

