
LIEBE FREUNDE UND TEILNEHMER DER 
15. CIA – SUMMER DAYS IN VELDEN!
Mit Riesenschritten nähert sich unser 15. gemeinsamer Jubiläums-Urlaub am schönen Wörthersee.

Neben dem Programm und den Infoflyern senden wir Euch noch ein paar wertvolle Informationen,  
damit nichts mehr schief gehen kann:

 —  Eure Zimmer sind ab 16 Uhr beziehbar.
 —  Bitte beachtet, dass im Haus KEINE Haustiere erlaubt sind!
 —  Das beiliegende Programm ist natürlich nicht verpflichtend, wir freuen uns aber über Euer Interesse  

an unseren geplanten Veranstaltungen.
 —  Badesachen und passende Wanderausrüstung nicht vergessen!
 —  Wenn möglich, bitten wir, das Online Formular zur Speisenauswahl beim Gasthof Bodenbauer 

(siehe vorab auszufüllen unter summerdays.ci-a.at)
 —  MED-EL sponsert auch heuer wieder fleißig mit, unter anderem:
   .  Kinderbetreuung, die dieses Jahr wieder ganz im Zeichen der Kreativität, des Spiels,  

des Theaters und natürlich des Sports steht!
   .  Abendessen beim GenussWirt am Pyramidenkogel
   .  Cocktailparty mit dem Mobile Bar-Team
 —  Ganz herzlich bedanken wir uns bei der Firma Gobatin, die wieder einen Großteil der Preise 

für die Familienolympiade sponsert.
 —  Neben Fitnesstrainerin Karin wird sich unser „Sportanimateur“ Fabian heuer bei Interesse  

der Organisation eines Crossfit Trainings annehmen. Wenn Ihr eigene Matten habt, bitte mitbringen!
 —  Wer sich für eine Radtour interessiert und sein eigenes Rad nicht mitnehmen kann/möchte,  

kann sich bei www.impulse.co.at ein Leihrad reservieren bzw. eines direkt im Haus leihen.
 —  Selbstverständlich stehen diesmal wieder Bananen/Reifenfahrt, Familienolympiade usw. traditionell fix  

auf dem Programm. 
 —  Am CI-Infoabend werden die neuesten Innovationen auf dem Hörimplantatsektor präsentiert,  

außerdem beantworten Experten Eure Fragen, die ihr uns zukommen habt lassen.
 —  Informationen sowohl zum Haus, zur Anreise, zu den diversen Veranstaltungen, den Sportprofis,  

Kinderbetreuern als auch zu den verschiedenen Ausflugszielen liegen bei.
 —  Bitte werft im Cap Wörth regelmäßig einen Blick auf unser Infoboard im Rezeptionsbereich,  

das wir täglich aktualisieren (div. Programmänderungen, Sport-Termine, u.v.m.) 
 —  Falls Ihr zusätzlich an manchen Tagen Mittagessen im Haus in Anspruch nehmen möchtet, bitten wir Euch,  

dies rechtzeitig im Cap Wörth bekannt zu geben, Infos dazu an der Rezeption.
 —  Die Haftung während der Summer Days übernehmen die Teilnehmer-Familien selbst.
 —  Durch die „Kärnten-Card“ sind einige Ausflüge rund um den Wörthersee kostengünstiger. Bei Interesse ist diese bei 

der Veldener Tourismusgesellschaft, Villacherstraße 19, in Velden direkt zu erwerben (www.kaerntencard.co.at).
 —  Zum Schluss möchte ich Euch daran erinnern, Euren Mitgliedbeitrag rechtzeitig einzubezahlen bzw. falls Ihr 

noch keine Mitglieder seid, Euch zu registrieren, damit wir die Teilnahme an sämtlichen Veranstaltungen  
im Rahmen der Summer Days für alle Velden-Urlauber gewährleisten können. Vielen Dank!

Falls trotzdem noch Fragen offen bleiben, wendet Euch bitte jederzeit an uns!
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