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Junggesellenabschied mit Niveau 
 

 

Der Trend geht zum Ausflug. Tagsüber eine schöne Zeit miteinander 

verbringen und abends vor die Tür gehen. 

 

Kondome in der Altstadt zu verkaufen ist out. Am Bermudadreieck in 

Bochum kommen JGA’s teils gar nicht mehr in Kneipen rein und 

überhaupt – in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit ist das 

gemeinschaftliche 

Zusammensein und das 

Zeit miteinander 

verbringen viel mehr wert 

als der Kater am Tag 

danach. 

Angebote für die NEUEN 

JGA’s gibt es natürlich 

auch schon und auf 

„Spielchen“ anderer Art 

kann, aber muss nicht 

verzichtet werden. Das Organisieren und Suchen hat zumindest für JGA’s 

die im Ruhrgebiet stattfinden sollen ein Ende, denn inzwischen gibt es 

Angebote für Männer- und Frauen-Gruppen. Ab 130,00 € kann schon ein 

spaßiges zwei Stundenprogramm zum Wunschtermin gebucht werden. 

Auch – wohl der Trend – können die Braut-Mädels und die Bräutigam-

Jungs in einer Challenge gegeneinander antreten – das ist wirklich neu, 

bringt allen eine Menge Spass und irgendwann trennen sich die 

Geschlechter auch wieder voneinander. Melanie Hundacker, 
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Organisatorin solcher Events hat schon verschiedenste Programmpunkte 

realisiert: „Radtour, Bustour, Wanderung und alles mit oder ohne 

Spielchen, Bierchen oder Piccolöchen. Der Junggesellenabschied soll 

Spass bereiten, teils haben wir die gesamte Familie dabei gehabt.“ Um 

die Überraschung für Braut/Bräutigam aufrecht zu erhalten, darf an 

dieser Stelle aber nicht mehr verraten werden. 

Apropos Familie: Da wir alle heutzutage beruflich mobil sind ist es 

häufig so, dass Familien komplett zur Hochzeit anreisen müssen, weil 

der Sprössling nicht mehr in der Heimat lebt. Dies bedeutet, dass das 

Brautpaar noch mehr zu organisieren hat: Übernachtungen, 

Sightseeingprogramm, Transfers und vieles mehr. Und was machen 

eigentlich die Gäste, während das Brautpaar beim Fotoshooting ist – sich 

langweilen? Auch für diesen Fall bietet Melanie Hundacker und ihr fast 

40köpfiges Team viele Ideen. Fotoshootings für die Gäste, 

Kinderbetreuung für den gesamten Tag, eine Rallye zum 

Veranstaltungsort, eine Busrundfahrt mit angemessenem Sektumtrunk 

oder eine Führung rund um den Veranstaltungsort. Vermutlich ist noch 

viel mehr möglich in der Region, die atemberaubende aber 

erklärungsbedürftige Locations zu bieten hat. 

 
Kontaktdaten: +49 201 564 1004 
www.simply-out-tours.com/Junggesellenabschied/  
oder  
www.simply-out-tours.com/wunschtour/  
 
Melanie Hundacker berät die Organisatoren und Brautpaar telefonisch 
und baut das passende Programm zusammen. 

 

 

Honorarfreies Fotomaterial  finden Sie im Emailanhang oder auf unserer Website: 
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http://www.simply-out-tours.com/ueber-uns/presse/  
 

Pressekontakt: 
Melanie Hundacker (Inhaberin) 
Eventagentur / Stadtführer / Reiseleiter / Tourguides 
simply out tours  -  Touren und Events im Ruhrgebiet 
 
Dahlhauser Str. 103  -  45279 Essen  
tel. +49 (0) 201 564 1004  -  mobi l  + 49 (0) 177 47 57 435 
www.simply-out-tours.de 
www.facebook.com/simply.out.tours 


