
Erleben Sie den 

in lettischen Herrenhaüser! 

lettischen 
Geschmak 

Der größte Teil der Herrenhaüser ist das deut-
sche Erbe in Lettland.

Abgunstes muiža ist eine kreative Residenz für 
alle Arten von Kunst, Kultur und Kreativität, 
zeitgenössisches Design und interdisziplinäre 

Experimente.

Wir bieten einen inspirierenden Brunch im Herr-
enhaus in Abgunste an, genießen das von der 
Herrenhauszeit beeinflusste Interieur und führen 
Gespräche mit den Besitzern des Herrenhauses.



Con-ex Latvia Tours Group 
lädt Sie zu

Ausflügen in den Nationalpark 
Gauja, Sigulda und Ligatne ein. 

exklusiven und 
anspruchsvollen 

Entdecken Sie die bisher verborgenen Orte der 
Touristen - felsige Flusstäler, Wanderwege und 
Höhlen, Felsen von denen atemberaubende 

Ausblicke kommen, und viele andere Geheim-
nisse der Natur, die wir nur wahren Naturlieb-
habern anvertrauen können. Während der 

Exkursion hat jeder die Möglichkeit, mehr über 
Natur und Lebewesen im Nationalpark Gauja zu 

erfahre, als auch einen spannended Tag mit 
Lagerfeuer Piknik zu geniessen. 



Der

für Gala Abend! 

Dudelsack 
Musik  

Mittelalterliche Zeugnisse über andere Instrumente sind größtenteils still, 
aber der Dudelsack ist seit dem 16. Jahrhundert bemerkt worden. 

Die lettische Dudelsack- und Trommelmusikgruppe "Auļi" wurde 2003 
gegründet. Die Gruppe kreiert einzigartige Sounds, indem sie antike und 

moderne Elemente miteinander verbindet.
Musiker selbst haben ihren Musikstil etnotranss (ethnische Trance) genannt. 
Während sie sich von der Natur und den Melodien der alten lettischen 

Volksmusik inspirieren lassen, schaffen sie neue Kompositionen, die mit der 
Energie des Rocks und der Dynamik der Weltmusik gefüllt sind.

 



Erleben Sie den Flug mit 
AERODIUM, der den

für den neuen Film “Mission impossible: 
fallout.” gebaut hat.

größten Lufttunnel 
der Welt 

Das "Aerodium" ist der erste vertikale Windtunnel 
in Osteuropa.

Wenn du dich auf den starken Windstrom im 
Tunnel legst, fliegst du frei wie ein Vogel. Durch 
die Gesetze der Aerodynamik schwebst du in 
der Luft und kannst durch Veränderungen der 
Körperpositionen verschiedene akrobatische 

Bewegungen ausführen, die dich unglaubliche 
Emotionen erleben lassen.



Genießen Sie eine 

dafür eingerichteten 
POP-UP Restaurant.

exklusive Mahlzeit
im speziell  

Erleben Sie interdisziplinäre Experimente, bei 
denen sich Gastronomie, Design, Theater, Musik 

und Technologie treffen.

Ein immersives Erlebnis für Menschen, die daran 
interessiert sind, andere Arten von sozialen 
Aktivitäten und Wissen durh verschiedene 

Medien zu entdecken.



Entdecken Sie das Unsichtbar

in Europa! 

des größten 
Marktes   

In Riga Central Market ist es möglich, eine 
Führung durch einen geräumigen Keller zu 
machen, der seine historischen Erinnerungen 
bewahrt und sich unter allen Marktpavillons 
erstreckt. Gala-Dinner oder Event-Eröffnung / 
Abschlussparty ist hier möglich. Riga Central 

Market ist wirklich der bunteste Ort in der Stadt!




