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Das Freizeit-, Sport- und
Eventzentrum Tägi in Wet-
tingen bietet mit seinen
vielfältigen Räumlichkeiten,
Freizeitangeboten und dem
grosszügigen Gesamtareal
einzigartige Möglichkeiten
für öffentliche Events, Fir-

menanlässe sowie Privatver-
anstaltungen. Dank der Nähe
zur Autobahn und der eige-
nen Bushaltestelle ist das
Tägi bestens erschlossen.

Heller Eventsaal und
Outdoor-Eventarena
Der grosszügige und lichtdurchflute-

te Eventsaal (1000 m'7) mìt schönem

Parkettboden und grossem Bühnen-

bereich kann in drei verschiedene

Grössen unterteilt werden. Durch

seine Höhe, die gute Beschallung

sowie die hochwertige lnnenausstat-

tung entsteht ein stilvolles Ambiente.

Das Foyer mit Garderobe sowie ver-

schiedene Nebenräume stehen den

Kundinnen und Kunden als Ergän-

zung zur Verfügung. Der Eventsaal

eignet sich dank seiner Multifunktio-

nalität für Veranstaltungen aller Art

wie Kongresse, Generalversammlun-

gen, Konzerte, Theatel Ausstellun-

gen und Firmenanlässe.

Outdoor-Eventarena - überdacht oder unter freiem Himmel

Neben dem Eventsaal ermöglicht

der 5000 m2 grosse und zur Hälfte

überdachte Aussenbereich der Event-

arena von März bis September die

zuverlässige und flexible Realisie-

Marco Baumann
CEO Tägi AG

Gesarnte Anlage desTägi mit eigenen Parkplätzen

rung vieìfältiger 0utdoor-Konzepte.

Dank der schwellenlosen Bauweise

sind der Eventplanung (fast) keine

Grenzen gesetzt. Mit einer Gesamt-

fläche von 15000 m2 ist die gesam-

te Anlage auch idealer Standort für

Messen, Grossausstellungen sowie

Publikumsanlässe wie zum Beispiel

Konzerte und Festivals. Der Platz ist

zur Hälfte überdacht und bietet

nebst dem 0pen-Air-Feeling auch

einen Wetterschutz vor Sonne und

Regen.

Ganzjähriges Eventangebot
mit vielfältigem Rahmen-
programm
Das Tägi bietet nicht nur seinen Be-

sucherinnen und Besuchern ein

ganzjähriges Angebot, sondern er-

möglicht auch die Realisierung ver-

schiedenster Eventkonzepte während

dem ganzen Jahr. lm Sommer stehen

neben der Eventarena auch das Gar-

tenbad mit angrenzender Minigolf-

anlage sowie mit dem eigenen Gast-

ronomiebetrieb, der <Ankerbar>, den

Kundinnen und Kunden zur lViete zur

Verfügung. Eine Runde Minigolf mit

anschliessendem BBQ unter den lau-
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schigen Bäumen ist ein beliebtes

Kombi-Angebot bei Firmen und Pri-

vatpersonen.

Auch im Winter bietet das Tägi inter-

essante Möglichkeiten, Veranstaltun-

gen mit einem Rahmenprogramm

abzurunden. Eisstockschiessen und

Plausch-Hockeyturniere auf den bei-

den Eisfeldern fördern den Teamspirit

und machen aus einem Event ein

eìnmaliges Erlebnis.

Kulinarische Begleitung
0b eigene Gastronomie oder in Zu-

sammenarbeit mit dem eigenen Ca-

teringpartner, das Tägi bietet seinen

Kundinnen und Kunden massge-

schneiderte Lösungen aus einer

Hand. Fur kleinere Events oder priúa-

te Veranstaltungen verwöhnt der ei-

gene lmbiss <Treffpunkt 74> die

Gäste mit Apéros, Snacks oder Me-

nus nach Wahl. Bei grösseren Veran-

staltungen wird gemeinsam mit dem

Cateringpartner ein attraktives Ge-

samtangebot erarbeitet. Dies erleich-

tert die Planung und Umsetzung des

Anlasses und gibt den Kundinnen

und Kunden eine maximale Kosten-

transparenz.

Das Tägi Event-Team freut sich auf

die gemeinsame Realisierung lhrer

nächsten Veranstaltung.

Kontaktdaten für lhre
Anfrage:

Tägi AG

Tägerhardstrasse 122

5430 Wettingen

+41 56 431 13 52

events@taegi.ch

wwwtaegi.ch/events
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Ich kann die Ausbildung
zum Printmedienpraktiker
weiterempfehlen, weil die
Arbeit im Betrieb sehr ab-
wechslungsreich ist und
die schulischen Anforde-
rungen überschaubar sind.
Printmedienpraktiker ar-
beiten in Druckereien und
Verpackungsfirmen.
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Meine Lehre als Print-
medienpraktiker bei der
Kromer Print AG habe ich
im August erfolgreich ab-
geschlossen. In den letzten
zwei Jahren konnte ich
mir sehr viel Wissen an-
eignen. ich kann jetzt eine
Druckmaschine einrichten,
Druckplatten belichten,
Farben mischen usw.

Mein Lehrbetrieb ermög-
licht mir nun den Wechsel
zum Medientechnologen
EFZ. Ich Ìeme, an weiteren
Druckmaschinen zu dru-
cken und Druckvorgänge
selbstständig zu bestim-
men.

Der Beruf Logistiker ge-
fällt mir sehr gut, da er
abwechslungsreich ist und
es viele Weiterbildungs-
möglichkeiten gibt. Ich
arbeite bei Digitec Galaxus
und werde während der
Lehrzeit in allen Abteilun-
gen tätig sein, um die ver-
schiedenen Aufgaben zu
erlernen.

Es war ein guter Entscheid,
bei der Digitec Galaxus ei-
ne Lehre als Logistiker zu
beginnen. Das ganze Team
ist sehr zuvorkommend
und mein Lehrmeister for-
dert mich immer wieder
von neuem, was meine
Entviicklung fördert.

Yanik Lanz

2. Lehriahr

Die Logistik ist ein ab-,
wechslungsreicher Be-
rul in welchem du viele
Sachen lernst, die auch
ansonsten im Leben nütz-
lich sind.

Logistik ist weltweit wich-
tig - du kannst dazu bei-
tragen und flndest vieÌe
weitere Möglichkeiten.
Also immer dranbleiben,
auch wenn mal was nicht
klappt!

DER NEUE EVENTSAAL IM AARGAU

Erlahrung, Leidenschaft und Professionalität für den Erfolg lhrer Veranstaltung
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E! Events atler Artê insgesamt 1'000m2


