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MIT VERANSTALTUNGEN
UMSÄTZE STEIGERN
Firmenfeiern, Kindergeburtstage,
Seniorennachmittage uvm.

Wenn man an Kegeln oder Bowling
denkt, dann denkt man zwangsläufig an
nebeneinander aufgereihte Bahnen, den
Geruch von Polierwachs und Holz, Kegel
oder Pins und das Krachen der Kugel,
wenn sie auf selbige trifft. Mit viel Freude
denken die meisten wahrscheinlich aber
an eine ehrgeizige Partie mit Freunden
oder Verwandten. Mit dem nächsten
Wurf will man alle Dinger abräumen und
man hat das Gefühl, dass einem das
Glück diesmal besonders treu ist.

Ein Bowling- oder Kegelabend ist noch
vieles mehr als nur das, denn er ist fast
immer mit einem privaten Event der
Familie oder unter Freunden verbunden.

BOWLING- ODER KEGELABENDE
BEDEUTEN IMMER GESELLIGKEIT

Egal ob Geburtstag, Stammtisch, Firmen-
feier, erfolgreich bestandene Abschluss-
prüfung oder ähnliches – Bowling- oder
Kegelabende bedeuten immer Gesel-
ligkeit und da darf die Verpflegung
natürlich nicht zu kurz kommen. Denn
wenn sich alle Gäste bei gutem Essen und
einer abwechlungsreichen Getränkekarte
gut umsorgt und rundum wohl fühlen,
kommen sie garantiert wieder.

FEIERN AUF BAHNEN ALS RENTA-
BLES ZUSATZGESCHÄFT VERSTEHEN

Genau hier sollten Bahnbetreiber
ansetzen und die Gastronomie als
rentables Zusatzgeschäft verstehen.
Denn indem man seinen Kunden
anbietet ihre privaten Veranstaltungen in
den eigenen Räumlichkeiten abzuhalten,
kann ohne Mehraufwand Umsatz
generiert werden.

DER FOKUS LIEGT AUF DEN
BEDÜRFNISSEN DER KUNDEN

Ob die Bowling- oder Kegelbahn genutzt
wird ist dabei dann zweitrangig, der
Fokus liegt auf den Bedürfnissen der
Kunden: Wird ein Tisch für einen 30.
Geburtstag inklusive umfangreicher
Verpflegung benötigt, kein Problem. Wird
vorher noch etwas überschüssige Energie
bei einer aufregenden Bowling-Partie
freigelassen, umso besser.

Die Freizeitbranche ist ein stark um-
kämpfter Bereich, der gerade in Zukunft
wohl noch um einiges wichtiger wird.
Nicht zuletzt deshalb sollten Bahn-
betreiber private Veranstaltungen,
abseits des Kerngeschäfts, sinnvoll als
Möglichkeit zur Kundenbindung für sich
nutzen.

✓ Top Qualität
✓ Bunte Mischung*
✓ Versandkosten inklusive (innerhalb Deutschland)

� 5er Pack Vollkugel 140mm* für nur 99,- €**

� 5er Pack Vollkugel 160mm* für nur 119,- €**

BESTELLEN SIE SICH JETZT VOLLKUGELN ZUM AKTIONSPREIS!

* „Bunte Mischung“ (keine Farbauswahlmöglich), nur solange der Vorrat reicht. / ** inkl. Versand, zzgl. der gesetzlichenMehrwertsteuer
Natürlich habenwir auch alle anderen Kugeln auf Lager (auch in Sondergrößen), sprechen Sie uns einfach an!



Wie Sie über unsere Social-Media-
Kanäle oder unsere Website vielleicht
erfahren haben, durften wir für den VFL
Hockenheim im Laufe diesen Jahres die
Modernisierung der Kegelbahn über-
nehmen. Wie die Modernisierung einer
solchen Anlage im Detail funktioniert und
ob dies nicht auch etwas für Sie sein
könnte, haben wir nachfolgend in sechs
Schritten für Sie zusammengefasst.

MITSPANNENDENKONZEPTEN
GÄSTEANLOCKEN

1. Individuelles Konzept entwickeln
Zusammen mit unseren Kunden,
entwickeln wir ein Umbaukonzept, das
gezielt auf die jeweiligen Bedürfnisse
und Ansprüche zugeschnitten ist. Mit
interessanten und spannenden Bahn-
konzepten schafft man es Besucher
anzulocken, zu halten und somit
Umsätze zu steigern.

2. Alte Bahn abbauen
Beim Rückbau alter Bahnen offenbaren
sich oftmals Komponenten, die noch als
Ersatzteile verwertet oder weiterverkauft
werden können. Solche Teile werden
sorgsam ausgebaut und veräußert. Alles
was nicht weiter verwertet werden kann
wird umweltgerecht entsorgt.

WIR BEHALTEN DEN KÜNFTIGEN
EINSATZZWECK IMMMER IM BLICK

3. Neuen Bahnaufbau einbringen
Entsprechend des mit dem Kunden
ausgearbeiteten Bahnkonzepts wird
der neue Bahnaufbau umgesetzt.
Bereits zu diesem Zeitpunkt haben wir
die verschiedenen Besonderheiten des
künftigen Einsatzzwecks im Blick. Dazu
zählen zum Beispiel das Ausnivellieren

mit Lasertechnik oder das aufbringen
des fluoreszierenden Belages.

4. Neue Technik installieren
Das Herzstück jeder Bahn ist natürlich
die Bahntechnik. Die Bandbreite reicht
dabei über zahlreiche Ausführungen im
Profisport oder Freizeitbereich. Wir
wählen die jeweils passenden Kom-
ponenten je nach den Anforderungen
unserer Kunden, die verbauten Teile sind
dabei natürlich immer auf dem neuesten
Stand der Technik.

5. Innenausbau ausgestalten
Als vorletzten Schritt wird der Innen-
ausbau abgeschlossen und die geplante
Optik der Anlage umgesetzt. Ob
Airbrush-Designs inklusive „Two in One“
-Funktion (In Airbrush Motiven inte-
grierte helle Farben für faszinierende
Schwarzlicht-Effekte) oder spannende
Laser- und Lichtinstallationen, unser Ziel
ist es die Vorstellungen unserer Kunden
möglichst nah in der Realität umzusetzen.

6. Endreinigung, Bahnenpflege und
Inbetriebnahme
Abschließend findet eine intensive End-
reinigung und die Pflege der gesamten
Anlage statt. Dabei bringen wir die Bahn
durch unsere speziellen Pflegemittel in
einen nachhaltig einsatzfähigen Zustand.
Sobald die Inbetriebnahme durch um-
fangreiche Systemtests abgeschlossen
wurde, kann es auch schon losgehen und
die neue Bahn darf die ersten Besucher
empfangen.

Wir hoffen Sie fanden unseren kleinen
Exkurs informativ. Sollten Sie weitere
Fragen zu diesem Thema oder unseren
Leistungen haben, melden Sie sich gerne
telefonisch unter +49 6205 10 49 45 oder
per E-Mail unter info@boke-gmbh.de
bei uns. Wir freuen uns Sie unverbindlich
beraten zu dürfen.

BLICK HINTER DIE KULISSEN:
Bowling- und Kegelbahnenmodernisieren – so wird’s gemacht!

Alt gegen neu: Der in die Jahre gekommenen Kegelbahn (oben) wurde durch modernste Technik und einer
aufregendenWandgestaltung (unten) neues Leben eingehaucht.

Telefon Telefax

Mobil E-Mail

Straße

PLZ / Ort

Firma / Verein

Ansprechpartner
✓ AUSFÜLLEN
✓ AUSSCHNEIDEN
✓ ZUSENDEN
per Post, per Fax (+49 6205 10 49 46)
oder per Mail (info@boke-gmbh.de)

Online mehr erfahren unter:
www.boke-gmbh.de/newsarchiv

Wir wünschen Ihnen und Ihrer
Familie FroheWeihnachten und
einen guten Start in das Jahr 2022.


