
More information and booking:
phone +49 (0) 7972 9344 0
info@circartive.de
Wir freuen uns auf Sie!
We are happy to see you!
CircArtive, D-74417 Gschwend
countryside — 50km northeast
from Stuttgart — South Germany

Raum &  
Möglichkeiten:
für Circusgruppen
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Space & opportunities: 
for circusgroups

C I R CA R T I V E  HOU S E   P R E S E N T S
Preise Wir stehen Ihnen gerne ab einer 

Gruppengröße von 20 Personen ab zwei 

Übernachtungen (Wochenende) zur 

Verfügung. Dabei kostet die Unterkunft mit 

Verpflegung 20 EUR pro Tag und Person 

bis 15 Jahre. Ab 16 Jahre 25 EUR. Hinzu 

kommt die Nutzung der kompletten Infra-

struktur von 10 EUR pro Tag und Person. 

Trainerpreise auf Anfrage zwischen 180 und 

300 EUR für 6 Stunden a 15 Personen.

Pricing Our services are available to 

groups of at least 20 with a minimum stay 

of two nights. Accommodation with full 

board costs 20 EUR per person per day for 

under 16s and 25 EUR for 16+. An additi-

onal 10 EUR per person per day covers the 

usage of the whole infrastructure. Trainers 

are available upon request with prices 

ranging from 180 to 300 EUR for 6 hours 

with a group of 15 participants.



Dazu bieten wir vielfältigste Raummöglich keiten 

an, welche jeder Circusdisziplin, Bewegungskunst 

und Darstellungen gerecht werden. In den 

Sommermonaten mit unserem 2.000 m2 

Circusdorf in 20 unterschiedlichen Circuszelten. 

Zusätzlich steht ein echtes Raumwunder, unser 

festes CircArtive Haus mit 385 m2 und Räum-

lichkeiten im Haupthaus mit weiteren 400 m2 das 

ganze Jahr zur Verfügung. Von der Infrastruktur 

können wir Ihnen gerne alle gängigen Circusge-

räte, Requisiten, sowie Licht- und Tontechnik in 

ausreichender Anzahl zur Verfügung stellen. Für 

Ihr Training bleiben dabei keine Wünsche offen.

Begegnungen verbinden. Der CircArtive bietet 

allen circusbegeisterten Gruppen ein offenes 

Haus mit ungeahnten Möglichkeiten. Wir freuen 

uns auf alle künstlerisch aktiven Menschen 

welche unseren CircArtive Hof mit Leben erfüllen 

um miteinander und voneinander zu lernen. Neben den vielen Bewegungsmöglichkeiten rund 

um Circus und Darstellung bieten wir in unseren 

Ferienhäusern einfache Übernachtungsmöglich-

keiten in Zweibettzimmern sowie im Sommer in 

unseren Zelten an. Dabei werden Sie von unserer 

gut bürgerlichen Küche bestens verpflegt. Und 

das alles aus einer Hand, an einem Ort. Kurze 

Wege sowie hohe Flexibilität unterstützen auf 

einmalige Weise Ihre künstlerische Arbeit.

Unser CircArtive Hof ist in eine weitläufige 

Wiesen- und Waldlandschaft eingebunden. 

Unsere Natur und Tiere von Alpakas, Island-

pferde bis hin zu den Schweinchen schaffen eine 

Atmosphäre voller Inspiration, die gerade nach 

dem Training hervorragende Ausgleichsmöglich-

keiten für neue Ideen schaffen.

We offer a variety of spaces, suitable for 

all circus disciplines and performing arts. 

During the summer months we put up our 

circus village, comprising 20 tents with 

a total area of 2000 m2. In addition, we 

have a brand new, amazing space to offer: 

The Circus House is a permanent structure 

(385 m2). Along with further rooms in 

the main building totalling 400 m2, it 

is available all year round. We can also 

provide all standard circus equipment and 

stage props, as well as lighting and sound, 

thus fulfilling all your training needs.

New encounters. CircArtive opens its 

doors to all circus ethusiasts and offers 

undreamed of possibilities. We look 

forward to artistic and active people filling 

our CircArtive Centre with life to learning 

together and from one another. As well as providing a variety of spaces for 

circus and performing arts, we also offer 

accommodation and full board. We have 

twin rooms in our simple holiday homes 

all year round as well as circus tents in 

the summer. With everything in one place, 

provided by one organisation with a high 

degree of flexibility, you can make the most 

of your stay and focus on your artistic work.

Our CircArtive Centre is surrounded by 

extensive meadows and forests. This natural 

environment combined with our animals, 

which include Alpacas, fallow deer and Islan-

dic horses, creates an inspiring atmosphere. 

This provides the right counterbalance to 

training and helps create new ideas.

CircArtive — offen für alle!
CircArtive — open to everyone!

Natur wirkt inspirierend
Inspired by nature

Alles aus einer Hand
All in one

Raum schafft Möglichkeiten
Our circus space creates opportunities


