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Freizeitspaß mit Ticketsprinter

Frankfurt, 18. Mai 2018
Die Temperaturen steigen und die ersten Sonnenstrahlen konnten schon genossen werden.
Das war aber noch lange nicht alles, denn der Sommer steht uns noch bevor!
Buchen Sie noch heute attraktive Freizeitangebote und feiern Sie mit Ticketsprinter den
Sommer!
Um die Sommerpause in den Theater- und Opernhäusern zu überbrücken, muss eine Alternative
geschaffen werden, um ganzjährig spannende Angebote liefern zu können. Daher hat
Ticketsprinter den Fokus auf Kooperationen mit verschiedenen Freizeitanbietern gelegt und
erweitert.
Ticketsprinter bietet auch diesen Sommer eine breite Auswahl an Freizeitangeboten, die die
heißen Tage zu etwas Besonderem werden lassen. Das Angebot erstreckt sich dabei über diverse
nationale und teils internationale Festivals bis hin zu verschiedenste Freizeitaktivitäten wie AfterWork Shipping oder Kanu- und SUP-Touren. Wer auch dieses Jahr nicht auf Action und den
Adrenalin-Kick verzichten kann, kann online Gutscheine für deutschlandweite Freizeitparks f inden.
Mit dieser Angebotsvielfalt kommt keiner zu kurz und jeder mit, denn wie immer können
Gutscheine und Tickets an Freunde und Familie verschenkt werden.
Die Angebote sind für alle Mitarbeiter der Partnerunternehmen verfügbar und können über das
Onlineportal www.mitarbeiteraktionen.de gebucht werden – ganz bequem von zu Hause aus und
mit unseren Print-at-Home-Gutscheinen auch kurzfristig buchbar!

Ticketsprinter GmbH
Die Ticketsprinter GmbH ist der Ansprechpartner für
Veranstalter und Freizeitanbieter im Bereich der
Promotion von Mitarbeiterangeboten. In den vergangenen
Jahren gelang es dem Unternehmen namhafte Partner
und bekannte Events für seinen Service
Mitarbeiteraktionen zu gewinnen. Das Ziel von
Ticketsprinter ist es, einerseits Unternehmen bei der
Motivation der Angestellten zu unterstützen sowie
andererseits Veranstaltern einen alternativen
Vertriebsweg zu bieten und somit das Interesse an Kulturund Freizeitangeboten zu steigern.
Die Ticketsprinter GmbH wurde 2009 von Sandro
Henseling gegründet und hat ihren Firmensitz in Frankfurt
am Main.
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