
Bowling Plauen im Roten Würfel
Im Roten Würfel in Plauen kann man seit 2004 eine Kugel gegen die Pins hauen und
zuschauen, wie diese gegeneinander knallen und hoffentlich keiner mehr stehen bleibt.

Montags bis donnerstags kann man, wie auf den meisten Bowlingbahnen, am Preis sparen
(günstige Preise), weil die meisten Freizeitbowler nur am Wochenende Zeit haben und da
spielen.

Ansicht auf das Gebäude, das von außen wie ein roter Würfel aussieht

Am 05. 04. 2013 um 22:59 Uhr schrieb ein zufriedener Gast:
[...] Wir freuen uns sehr, ein so schönes Bowlingcenter in Plauen nutzen zu können. Wir gehen
dort als Gruppe seit Jahren regelmäßig zum Bowlen. Dabei haben wir sehr viel Spass und
Unterhaltung.
Wir freuen uns jedesmal auch auf das sehr gute Büffet, mit den verschiedenen gut schmeckenden
Gerichten. Der Preis für das Büffet ist sehr günstig für die sehr gute Qualität und wir essen uns
satt.
Wir können das Bowlingcenter nur weiter empfehlen! Wir gehören zu den vielen zufriedenen
Gästen! Die Bedienung ist freundlich!

Am 16. 06. 2013 um 15:44 Uhr schrieb eine zufriedene Junggesellinnenabschieds-
Teilnehmerin:
Wir feierten unseren Junggesellinnenabschied im Roten Würfel. Ich war sehr zufrieden mit der
Freundlichkeit und dem Engagement des Personals. Die kleinen Snacks, die man sich bestellen
konnte, waren sehr lecker und ansehnlich. Wir konnten nichts Negatives feststellen und würden
jederzeit wieder dort Bowlen gehen. Das Sprichwort. "Klein, aber fein" passt genau.
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Am 13. 02. 2014 um 09:59 Uhr bedankte sich eine sehr zufriedene Gruppe beim Team vom
Roten Würfel:
Wir möchten uns im Auftrag der Firma, nochmals Herzlich bedanken, für unsere
Weihnachtsfeier die wir mit 50 Personen dort feierten, es war Super alles hat gestimmt und
gepasst, super Bedienung und Das Buffet war reichlich da viel zu viel, da kann man nur sagen
weiter so. Unser Termin für die Weihnachtsfeier 2014 wird auf alle Fälle gebucht.

Am 25. 03. 2014 um 14:48 Uhr schrieb wieder ein zufriedener Besucher:
Was essen im Bowlingcenter Weingut so was ist wunderbar Preise sind hervorragend ich war
eigentlich bisher immer sehr zufrieden und würde auch gerne wieder dorthin gehen.

Am 12. 04. 2014 um 22:23 Uhr kommentierte ein Gast, der sich mit der deutschen Sprache
viel Mühe gibt:
Sehr nette Bedienung sehr gute Essen haben über 90 Leute alle zufrieden für uns ist hier gute
Bowling Center Plauens 

Am 19. 05. 2014 um 20:38 Uhr schrieb (ganz klar) ein Mann:
Bedienung ist sehr freundlich, gutes Essen Schöne Frauen gute Unterhaltung. 

Preis: 10,00€ / Stunde / Bahn

Homepage:
http://de-de.facebook.com/pages/Bowlingcenter-Roter-
W%C3%BCrfel/226225184055064?sk=info

Koordinaten:
(für's Navi)

Lat.: 50.50409 / Long.: 12.13144

Kontakt:

Bahnhofstrasse 67
08523 Plauen

Tel.: 03741/131313
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