
«ENERGICE YOUR BUSINESS-TEAM!»

in einem sportlichen Umfeld durchzuführen. 

Wagen Sie sich mit Ihrem Team aufs Glatteis. Wir bieten Ihnen Team-, Gruppen- 
und Vereinsanlässe im sportlichen Rahmen in unserer Eis-Arena. 

    »» weiterlesen            

Eishalle bleibt bis 20.11.2020 zu
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonu -
my eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. 

    »» weiterlesen            

Eine weitere News...
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea.
 

    »» weiterlesen            

Restaurant Overtime
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Lorem ipsum dolor sit amet.

    »» weiterlesen            

ÖFFENTLICHER EISLAUF
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore ma -
gna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. 

    »» weiterlesen            

SCHULEN
Keiner zu klein, um sportlich zu sein – mit der Initiative «Schu -
len auf’s Eis» will die Localnet–Arena möglichst vielen Schü -
lern aus der Region Burgdorf und Umgebung den Zugang 
zum Eissport ermöglichen.

    »» weiterlesen            

Regionales Eissportzentrum Emme AG
Fabrikweg 15  |  3400 Burgdorf  |  eishalle@localnet–arena.ch   |  Telefon 079 732 08 92

IMPRESSUM  |  AGB  |  DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Hier finden Sie uns.

EISSPORTVEREINE
Das beste Eis der Schweiz über das ganze Jahr. Modernste In -

unserem Angebot:

    »» weiterlesen            

ANGEBOTE              LOCALNET ARENA              IMPRESSIONEN              KONTAKT              LINKS              ÖFFNUNGSZEITEN BELEGUNGSPLAN

Eine weitere News...
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonu -
my eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. 

    »» weiterlesen            
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