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Kommt beides zusammen, ergibt dies ein unschlagbares team. 

tOP InternatIOnal und tOP city&countryline hotels repräsentieren 

zusammen mit conferencefi nder, Wellnessfi nder, Falkensteiner, embrace, 

günnewig und vch-hotels über 400 einzigartige häuser. sie gehören an 

ihrem Ort zu den besten der jeweiligen Kategorie. gastfreundschaft, die 

von herzen kommt. der hohe anspruch der Inhaber und die technisch 

perfekte ausstattung, geben den professionellen rahmen für Ihre 

tagung oder Ihren Kongress. von kreativen Ideen für einen gelungenen 

Workshop, eine Produktpräsentation bis hin zu spektakulären Incentives 

reicht das angebot unserer häuser. 

lassen sie sich überraschen von der vielfalt. Kommen sie ins team!

Ihre tagung und unsere Ideen
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dIe marKen

das signum tOP vereint all die vorbild-
lichen hotels, die einen besonders indivi-
duellen und freundlichen service bieten. 
an ihrem Ort zählen sie zu den besten der 
jeweiligen Kategorie. sie alle werden re-
präsentiert und sind marketingpartner 
einer der größten hotelkooperationen 
in europa: tOP InternatIOnal hotels. 
das unternehmen repräsentiert hotels in 
deutschland und europas metropolen. 
darüber hinaus ist die gruppe marketing-
partner von Wellnessfi nder, Falkensteiner, 
embrace und vch-hotels.

tOP city&countryline (tOP ccl) steht 
für die exklusiv-linie von tOP InternatI-
Onal. unter dieser marke fi nden sie 
„Private First class & luxury hotels“ in 
deutschland und im angrenzenden euro-
pa. häuser kompromissloser, regelmäßig 
überprüfter Qualität. darüber hinaus ha-
ben wir diese Prüfergebnisse durch unse-
re professionelle bewertung mit 4 bzw. 5 
„c“ erweitert. das hat sich bewährt. 
jedes tOP city&countryline hotel über-
zeugt mit charme und charakter. es ist 
privat geführt oder in Privatbesitz.

1982 gründete hans r. müller das un-
ternehmen tOP InternatIOnal hotels 
in düsseldorf. Kontinuierliches Wachs-
tum in den folgenden jahren führte zu 
einem beeindruckenden Portfolio von 
über 400 hotelbetrieben. strategische 
überlegungen erforderten 2006 den 
umzug in größere räume. der düssel-
dorfer medienhafen wurde zum neuen 
standort. auch der name änderte sich in 
dieser zeit. ab jetzt: tOP InternatIO-
nal hOtels & cOrPOrate Partners. 
ausdruck für die vereinten marketing-
partnerschaften der hotelgruppe.



vch-hotels – verband christlicher hote-
liers e. v. gibt es seit über 100 jahren. 
maxime aller hotels dieser gruppe ist das 
leben nach christlichen Werten mit dem 
anspruch der besonderen gastfreund-
schaft. dies fi ndet sich wieder in dem 
vch-leitmotiv: „unterwegs und doch 
zu hause“. sowohl die 3- und 4-sterne 
häuser als auch die Klöster mit Kultur-, 
tagungs- und urlaubs-angeboten sollen
sich einem breiten gästespektrum 
öffnen. dafür steht die Partnerschaft 
tOP InternatIOnal und vch-hotels.

die günnewig hotels & restaurants sind 
eine privat geführte deutsche gruppe mit 
über 50jähriger tradition. alle günnewig 
hotels - überwiegend vier-sterne-häuser -  
befi nden sich an ausgewählten standor-
ten und bieten ihren gästen exzellenten 
service. das gilt für tagungen und ge-
schäftsreisen gleichermaßen wie für ur-
laube und städtereisen. neben den hotel-
betrieben betreibt günnewig auch das 
restaurant top 180 und die bar & lounge 
m 168 im rheinturm, dem höchsten ge-
bäude in düsseldorf. 

am anfang von embrace steht die Idee, 
die Welt nicht in gewinner und verlierer 
zu teilen. der embrace hotelverbund 
zieht seine Kraft aus der vielfalt. der 
vielfalt der mitarbeiter, ob mit oder ohne 
behinderung, mit ihren individuellen 
stärken und entwicklungsmöglichkeiten. 
der vielfalt der hotels, vom stadthotel 
bis zum tagungshotel mit Wellness. und 
der vielfalt der gäste, die die embrace-
Idee mit uns teilen – als gast willkom-
men, als mensch erwünscht. dafür steht 
die Partnerschaft tOP InternatIOnal 
und embrace. 
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Ideal für Sie: Der online Tagungs- & Kongress-Service der TOP INTERNATIONAL Hotels 

& Corporate Partners

der „conferencefi nder.com“ ist eine Initiative von tOP InternatIOnal hotels & corporate 

Partners. der neu geschaffene conferencefi nder.com listet außergewöhnliche tagungshotels, 

Konferenzzentren und eventlocations und dient als bevorzugte Planungshilfe für seminar- und 

veranstaltungsorganisatoren. einfache anfragemöglichkeiten und standardisierte angebots-

einholung erleichtern die vergleichbarkeit und entscheidung für die perfekte auswahl. neben 

der Online Funktion steht den Kunden ein persönlicher tagungsservice kostenfrei mit rat und 

tat zur seite. das unternehmen tOP InternatIOnal vermarktet mit seinen Partnern 400 hotels 

in europa; ein drittel dieser häuser verfügt über Konferenzmöglichkeiten und ein kleiner, aber 

exklusiver teil ist in dieser broschüre gelistet. Online blätterbar unter conferencefi nder.com. 

mit dieser Kombination verbindet tOP InternatIOnal die klassische broschürenproduktion 

mit interaktiven und zeitgemäßen medien.

einfacher kann man keine veranstaltung planen und buchen!

OnlIne tagungsservIce



Wie erfolgreich eine tagung verläuft, hängt nicht zuletzt auch davon ab, wo sie stattfi ndet. Wir 

stellen Ihnen deshalb hier 30 möglichkeiten als anregung für eine perfekte tagung in den unter-

schiedlichsten regionen vor. Ob sie sich für eine Konferenz im unescO-Weltkulturerbe mit blick 

auf die goldene stadt Prag entscheiden, ob sie eine tagung im ländlichen vorziehen oder lieber 

in einer inspirierenden großstadt. Ob Ihre tagung an einem see, in den bergen, in einem schloss 

oder einer burg stattfi nden soll – ob in deutschland, Island, russland, der schweiz oder tschechien: 

Wir haben das perfekte tagungshotel für sie!

hier stellen wir Ihnen 30 häuser vor. sollten sie andere Wünsche haben, fragen sie uns. denn 

jedes der tOP InternatIOnal, tOP city&countryline, Wellnessfi nder, Falkensteiner oder vch-

hotels aus dem gesamten Portfolio von über 400 hotels bietet Ihnen die möglichkeit zeitgemäß zu 

tagen. die hier getroffene hotel-auswahl bietet Ihnen besonders technisch perfekte und darüber 

hinaus besonders großzügige voraussetzungen für Ihren tagungserfolg. entscheiden sie sich für 

Individualität, Kreativität, business & Wellness, business & health oder business & golf, für eine 

unvergleichlich professionell geplante tagung mit überraschenden Ideen zu rahmenprogrammen 

und Incentives.

30 hOtels Für den erFOlg
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unsere hotels haben drei leistungspauschalen mit gleichen angeboten für sie vereinbart. 

selbstverständlich ist jedes tagungshotel weiterhin gern bereit, Ihre konkreten vorstellungen 

umzusetzen.

TP Pauschale: zwei Kaffeepausen mit Kaffee, tee und gebäck, mittagessen (lunchbuffet 

oder 2-gang menü), bereitstellung eines tagungsraumes mit standardtechnik für einen tag

HP Pauschale: zwei Kaffeepausen mit Kaffee, tee und gebäck, mittagessen (lunchbuffet 

oder 2-gang menü), bereitstellung eines tagungsraumes mit standardtechnik für einen tag, 

eine übernachtung im einzelzimmer, Frühstücksbuffet

vP Pauschale: zwei Kaffeepausen mit Kaffee, tee und gebäck, 

mittagessen (lunchbuffet oder 2-gang menü), bereitstellung eines tagungsraumes mit 

standardtechnik für einen tag, eine übernachtung im einzelzimmer, Frühstücksbuffet, 

2-gang abendmenü oder buffet

tagungsPauschalen



Tagungstechnik: unsere tagungshotels sind mit unterschiedlichen tagungstechniken ausge-

stattet. die genauen angaben über die tagungsausstattungen der einzelnen hotels entnehmen sie 

bitte der jeweiligen hotelseite. natürlich erfüllen wir auch gern Ihre gastronomischen Wünsche.

Buchungen: alle aufgeführten tOP InternatIOnal, tOP city&countryline oder  

vch-hotels können über die tOP InternatIOnal zentrale in düsseldorf und über 

conferencefi nder.com gebucht werden.

tOP InternatIOnal hOtels & cOrPOrate Partners

speditionstraße 15  ·  40221 düsseldorf

t +49 (0)211 55 98 55-55  ·  F +49 (0)211 55 98 55-54  

info@conferencefi nder.com  ·  www.conferencefi nder.com

tagungsPauschalen
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InFOrmatIOn

Stapelstühle | Klapptische | Accessoires | Skirtings
Messenhäuserstr. 57   63322 Rödermark   Deutschland

Telefon: 0049/6074 50613   Fax: 0049/6074 1364   E-Mail: info@hs-bankett.de

CONFIGURE-8
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www.hs-bankett.de
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unsere FIrmenPartner

herzlichen dank für die unterstützung!

HS Bankett Burgess GmbH

www.hs-bankett.de

(seite 84)

Hanseatic Tea Export GmbH

www.althaustea.com

(seite 76)
Gut, wenn man eine Sprache spricht

... und dadurch gemeinsam aus Tagungsräumen echte Dialogzentren macht. 

Neuland stattet seit Jahrzehnten die ersten Adressen der Tagungs-Hotellerie aus. 

Mit inspirierenden Möbel- und Raumkonzepten, die lebendiges Lernen und Tagen zu 

einem wertvollen Erlebnis machen. Flexibles Seminarmobiliar in elegantem Design 

und kompromissloser Qualität wird ergänzt von hochwertigen FlipCharts, Pinwänden 

und vielen weiteren Dialog-Ideen, die Trainer und Seminarteilnehmer begeistern. 

Sprechen Sie mit uns. Fordern Sie unsere Referenzen an!

Neuland GmbH & Co. KG | Eichenzell | www.neuland-objekt.eu | Tel. 06659 88-450

räumen echt logzentren macht. 

 der Tagungs-Hotellerie aus. 

e Dial

Unbenannt-1   1 10.10.2008   10:37:10 Uhr

KellnerRuf GmbH

www.kellnerrufgmbh.com 

(seite 78)

Neuland GmbH & Co. KG

www.neuland.com/objekt

(seite 77)

Grohe Vertriebs GmbH

www.grohe.de

(seite 81)

Kraftcom

www.kraftcom.de

(seite 82)

Resch&Frisch Gastrovertriebs GmbH

www.resch-frisch.com

(seite 80)

Techem Energy Contracting GmbH

www.techem.de/contracting

(seite 85)

Energie clever nutzen.
Mehr unter www.techem.de/contracting

Die Energieeffizienz steigt. Der Energieverbrauch sinkt. Unsere innovativen Energiedienstleistungen für das 
Hotel- und Gastgewerbe machen es möglich. Techem Energy Contracting bietet Rundum-Service bei der Energie- 
bereitstellung –  von der Nutzenergielieferung über die Ermittlung von Einsparpotenzialen durch leistungsstarkes 
Energie monitoring bis hin zur Erneuerung Ihrer Energieanlagen. Mehr braucht Ihr Hotel nicht. 

Für weitere Informationen rufen Sie uns einfach an unter: 0 61 96/5 22-1900.

Techem Energy Contracting – der Effizienz-Kick für Ihre Energieversorgung.

Energie optimal nutzen:
Wir machen Ihre Immobilie fit!

TAFELSTERN · professional porcelain

www.tafelstern.de

(seite 83)

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH

www.wanzl.com

(seite 79)



Ihre kostenlosen 
broschüren

UNSERE füNf ToP BRoSCHüREN
    ganz nach Ihrem geschmacK

ToP HoTELPoRTALE
   

conferencefinder.com    wellnessfinder.com

R

powered by
TOP INTERNATIONAL
HOTELS & CORPORATE PARTNERS



TAgUNgEN UND EvENTS
    Im jugendstIlambIente

Das Boutique-Hotel Residenz Berlin, in liebevoll erhaltenem Jugendstil, ist 

mit seinen 80 zimmern und Suiten ein wunderbarer Platz zum Residieren. 

das 4-sterne hotel residenz berlin liegt in einer der 

schönsten seitenstraßen des Kurfürstendamms und ist damit 

ein idealer ausgangsort für erkundungstouren. es bietet 

diesen liebevoll erhaltenen jugendstil, wie es ihn in keinem 

anderen hotel am Kurfürstendamm gibt. marmorböden, 

Ornamente, schmiedeeisen, stuckdecken, jugendstil-male-

reien – unverfälschter stil, wie er heute selten geworden ist.

 

beim reichhaltigen Frühstücksbuffet kann man sich für den 

tag stärken und in der vinothek & bistro „grand cru“ von 

französischen Köstlichkeiten, saisonalen speisen oder ein-

fach einem schönen glas Wein genussvoll verführen lassen.

 

der Kurfürstendamm, der berliner zoo, das KadeWe und die 

berühmte Kaiser-Wilhelm-gedächtniskirche sind nur wenige 

schritte vom hotel entfernt. der Potsdamer Platz mit dem 

sony-center, der nahegelegenen neuen nationalgalerie

und Philharmonie, sowie die museumsinsel, das branden-

burger tor und der berliner dom sind in kürzester zeit zu 

erreichen.

koNTAkT

meinekestraße 9

de-10719 berlin

Fon: +49 (0)30 88 44 30 

Fax: +49 (0)30 882 47 26 

www.conferencefinder.com

www.hotel-residenz.com

info@hotel-residenz.com

DIREkToR

alexander unger

TAgUNgSkooRDINATIoN

claudia Kratzmann

Fon: +49 (0)30 88 44 30

Fax: +49 (0)30 882 47 26 

Kratzmann@residenz-hotels.com

berlIn

tOP cItylIne HoTEL RESIDENz BERLIN

012 I 013



Tagungsrauminformationen

august-Friedrich 46 3,30 30 24 24 26

der tagungsraum liegt seperat im ruhigen nebengebäude des hotels, im hochpaterre, ruhig in den Innenhof, 
stuckdecke, mit kleiner Kaffeeküche.

RAUm                            m2                   HöHE

wohnen und genießen
das elegante und gemütliche 4-sterne 

boutique hotel residenz berlin liegt 

unweit des Kurfürstendamm in der 

meinekestraße. es bietet einen liebevoll 

erhaltenen jugendstil. alle zimmer sind 

mit kostenfreiem W-lan ausgestattet.

unser hotel bietet eine vinothek & 

bistro grand cru, 24 Plätze, lokale, 

saisonale speisen, französische Kleinig-

keiten, bar.

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab 65,00 €

doppelzimmer  ab 75,00 €

PARkPLäTzE

Parkplätze (14,00 €/24 std.)

NäCHSTE STADT: berlin

NäCHSTER BAHNHof: berlin 5,7 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: tegel (tXl) 10 km

NäCHSTE mESSE: Icc berlin 4,8 km

Tagen
unser tagungsraum „Friedrich august“ 

ist ein wunderbarer raum im jugend-

stilcharakter. ruhig gelegen ist er ein 

idealer Platz für besprechungen, mee-

tings, tagungen und seminare.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

leinwand, Flipchart, Pinnwand, 

schreibblöcke + stifte

Auf Anfrage: moderatorenkoffer, 

beamer, tv, dvd Player, lautsprecher-

anlage, mikrofon

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Farbdrucker, 

Fax-service, Kopier-service

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 55,00 €, hP: ab 60,00 €,

vP: ab 80,00 €

Entspannen
gönnen sie sich etwas besonderes.

unser kleiner und feiner Wellnessbe-

reich ist ausgestattet mit: life-Fitness-

geräten, dampfsaunakabine und

Finnischer sauna. Oder sie nutzen die 

tageskarte für hotelgäste bei unserem 

Kooperationspartner „clever fi t“  in der 

joachimstaler str., 5 gehminuten vom 

hotel entfernt.

RAHmENPRogRAmm

sauna und sportgeräte im hotel, 

mehrere Fitnessstudios in der näheren 

umgebung. massage über das hotel 

buchbar.

ausfl ug- und erlebnisangebote: In die 

umgebung nach Potsdam (Park sans-

souci), nach Oranienburg ins schloss, 

nach spandau in die zitadelle, in ins 

Olympische dorf oder das b5 center, 

in berlin ist fast alles möglich.

INCENTIvES

auf anfrage fast alles in berlin mög-

lich: theater, museen, sightseeing per 

rikscha oder sedgeway, trabi-safari, 

Kletterwald, boots-,schiffs, Floß-

fahrten… alles mit und ohne speisen 

und getränke. 



TAgEN IN IDyLLISCHER PARkLANDSCHAfT
  und dOch am Puls der Weltstadt berlIn

Das vCH-Hotel Christophorus liegt in der einzigartigen Parklandschaft des 

Evangelischen Johannesstifts.

die ruhigen, komfortablen zimmer, die einmalige lage ganz 

im grünen, die gemütliche hotelbar, das restaurant sowie ein 

hallenbad gehören zu unseren besonderheiten.

hier scheint die zeit langsamer zu laufen. die stadt ist weit 

genug entfernt, um nicht zu stören, doch sie ist nah genug, 

um schnell am leben der pulsierenden metropole teilzuneh-

men.

koNTAkT

schönwalder allee 26/3

de-13587 berlin

Fon: +49 (0)30 336 06 0

Fax: +49 (0)30 336 06 114

www.conferencefinder.com

www.hotel-johannesstift.de

christophorus.berlin@t-online.de

DIREkToR

Frank seewald

TAgUNgSkooRDINATIoN

melanie blase

Fon: +49 (0)30 336 06 113

Fax: +49 (0)30 336 06 114

christophorus.berlin@t-online.de

berlIn

vch – hOtels by tOP – HoTEL CHRISToPHoRUS

014 I 015



Tagungsrauminformationen

Wartburgsaal 93 3,50 90 55 40 45

Panoramaraum 63 3,50 60 6 21 28

terrassenraum 45 3,50 40 16 15 20

salon 1/2 19 3,50 / / / 10

Plenarsaal 416 12,00 400 250 / /

seminarraum 28,60 4,50 / / 12 12

blauer saal 66 4,50 35 20 26 30

vortragsraum 100 3,50 72 / / /

RAUm                            m2                   HöHE

wohnen und genießen
das restaurant Kastaniengarten im 

evangelischen johannesstift lädt ein, 

im stilvollen ambiente die hektik des 

alltages zu vergessen und die beson-

dere atmosphäre dieses restaurants 

zu genießen.

zImmER/PREISE

38 einzelzimmer  ab 54,00 €

53 doppelzimmer  ab 84,00 €

PARkPLäTzE

120 kostenfreie Parkplätze

NäCHSTE STADT: berlin

NäCHSTER BAHNHof: berlin-spandau 4 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: tegel (tXl) 8 km

NäCHSTE mESSE: Icc berlin 9 km

Tagen
Wir bieten Ihnen über 15 unterschied-

liche veranstaltungsräume in der größe 

von 20 qm bis 416 qm, die alle mit 

moderner tagungstechnik ausgestattet 

sind. Freuen sie sich auf den beginn 

Ihrer tagung; die räume fi nden sie 

ganz nach Ihren Wünschen eingerichtet 

und vorbereitet. Profi tieren sie von der 

konzentrierten arbeitsatmosphäre im 

gesamten tagungsbereich.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

Pinnwand, Flipchart, beamer

Auf Anfrage: laptop, videokamera, 

mikrofonanlage

BUSINESS SERvICE

Fotokopien, tonmitschnitt, 

tagungsbetreuung

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 32,00 €, hP: ab 89,00 €,

vP: ab 99,00 €

Entspannen
als gast des vch-hotels christophorus 

haben sie freien zugang in unserer 

hauseigenen sauna und zum hallen-

schwimmbad auf dem gelände des 

johannesstifts.

RAHmENPRogRAmm

gern helfen wir Ihnen, Ihre tagung mit 

einem abwechslungsreichen rahmen-

programm abzurunden. berlin hat hier 

jede menge zu bieten: brandenburger 

tor, reichstag, zoo, spandauer zitadelle 

...

INCENTIvES

bowling, sauna, hallenbad 



HERzLICHE gASTLICHkEIT
    In der mItte berlIns

Unser Hotel befindet sich mitten in Berlin, im wohl bekanntesten viertel 

der Stadt zwischen Spandauer vorstadt und Scheunenviertel. Seine Lage 

macht es zum idealen Tagungsort.

unser modern ausgestattetes hotel bietet nicht nur 160 

komfortable gästebetten und acht moderne tagungsräume, 

sondern auch – praktisch einmalig in so zentraler lage – 45 

hoteleigene Parkplätze. Wir bieten Ihnen tagungsräume un-

terschiedlichster größe – alle mit großzügigen Fenstern und 

tageslicht. bis zu 120 tagungsteilnehmer können unsere mit 

moderner Konferenz- und tagungstechnik ausgestatteten 

räume nutzen. damit bietet unser haus die perfekte Infra-

struktur für erfolgreiche tagungen, Konferenzen, seminare, 

lehrgänge oder auch einfach für feierliche anlässe in ange-

nehmer atmosphäre. 

genießen sie den herzlichen service unserer mitarbeiter 

in unserem restaurant und entdecken sie die kulinarische 

vielfalt unserer biologischen, regionalen Frischeküche.

koNTAkT

ziegelstr. 30

de-10117 berlin

Fon: +49 (0)30 284 67 0

Fax: +49 (0)30 284 67 145

www.conferencefinder.com

www.dietrich-bonhoeffer-hotel.de

rezeption@dietrich-bonhoeffer-hotel.de

DIREkTIoN

stefanie jüngerkes

TAgUNgSkooRDINATIoN

annette el zorkany

Fon: +49 (0)30 284 67 0

Fax: +49 (0)30 284 67 145

rezeption@dietrich-bonhoeffer-hotel.de

berlIn

vch – hOtels by tOP – HoTEL DIETRICH-BoNHoEffER-HAUS

016 I 017



Tagungsrauminformationen

Kirchsaal 123 5,00 110 50 50 50

Finkenwalde 1 49 2,50 40 25 20 20

Finkenwalde 2 48 2,50 40 25 20 20

Finkenwalde 1+2 97 2,50 80 50 40 40

Flossenbürg 40 2,50 20 20 20 20

new york 45 2,50 / / 16 /

london 45 2,50 / 21 / /

raum 6 15 2,50 / / / 8

raum 7 15 2,50 / / / 8

alle räume mit tageslicht, einige räume mit Klimaanlage. 

RAUm                            m2                   HöHE

wohnen und genießen
unser hotel überzeugt durch seine 

ruhige und doch sehr zentrale lage, 

direkt hinter dem Friedrichstadtpalast. 

mit 75 modernen zimmern, alle mit 

du/Wc oder bad/Wc, tv und telefon, 

einige zimmer mit Klimaanlage, drei 

behindertengerechten zimmern wird 

unser barrierefreies hotel zu Ihrem 

zweiten zuhause. lassen sie sich von 

der Freundlichkeit unserer mitarbeiter 

überzeugen.

zImmER/PREISE

35 einzelzimmer  ab 79,00 €

40 doppelzimmer  ab 99,00 €

PARkPLäTzE

hoteleigener Parkplatz (10,00 €/tag)

NäCHSTE STADT: berlin

NäCHSTER BAHNHof: berlin hbf 0,5 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: tegel (tXl) 10 km

NäCHSTE mESSE: Icc berlin 2 km

Tagen
Insgesamt stehen sechs tagungsräu-

me zwischen 45 und 123 qm, alle mit 

tageslicht, ausgestattet mit modernster 

tagungstechnik, sowie ein Wintergar-

ten und zwei kleine besprechungsräu-

me zur verfügung. Wir bestuhlen für 

sie die tagungsräume ganz nach Ihren 

bedürfnissen.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

leinwand, Flipchart, Overhead-

Projektor, beamer, laptop, mikrofone, 

verstärkeranlage

BUSINESS SERvICE

Fax-service, Kopier-service

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 32,00 €, hP: ab 38,00 €,

vP: ab 55,00 €

Entspannen
unser Küchenchef freut sich, sie in 

unserem neuen restaurant mit seiner 

biologischen, regionalen Frischeküche 

begrüßen zu dürfen. genießen sie 

spezialitäten aus der region, gesund 

und mit gutem gewissen! entspannen 

sie in unserem lichtdurchfl uteten atri-

um mit frischem Kaffee und Kuchen. 

RAHmENPRogRAmm

brandenburger tor, museumsinsel, 

bootsfahrt auf der spree, alexander-

platz, checkpoint charlie, bundestag, 

bundeskanzleramt, unter den linden, 

gendarmenmarkt, berliner dom, Fried-

richstadtpalast

INCENTIvES

gern helfen wir Ihnen, Ihre tagung 

mit einem abwechslungsreichen 

rahmenprogramm abzurunden. berlin 

hat hier jede menge zu bieten: vom 

mauerspaziergang über die historische 

brückenschifffahrt, von den berliner 

unterwelten bis hin zum teambuilding-

event Kletterwald.



SCHöNER TAgEN 
  60 KIlOmeter vOr den tOren berlIns

Das vCH-Hotel “Haus Chorin“ liegt inmitten des Biosphärenreservates 

Schorfheide-Chorin, umgeben von einem waldpark direkt am Amtssee 

und in unmittelbarer Nähe zum bekannten kloster Chorin.

zum hotel gehören der gastronomische geheimtipp die 

„Immenstube“, deutschlands erstes und einziges honig-

spezialitäten-restaurant und das scheunenrestaurant 

„alte Klosterschänke chorin“ mit der „historischen 

amtschmiede“. hier können die gäste selbst aktiv 

werden und „nägel mit Köpfen machen“.

als erfahrenes und modernes tagungshotel stehen wir 

unseren gästen bei der Planung und realisierung von 

veranstaltungen professionell mit rat und tat zur seite. 

dabei unterstützt sie das team vom „haus chorin“ bereits 

bei der Ideenfindung. tagung, seminar, abendveranstal-

tung, tagesausflüge, nachtwanderungen – wir richten 

Ihr persönliches Firmenhighlight aus.

koNTAkT

neue Klosterallee 10

de-16230 chorin

Fon: +49 (0)333 66 500

Fax: +49 (0)333 66 326

www.conferencefinder.com

www.chorin.de

hotel@chorin.de

gESCHäfTSfüHRER

thomas lenz

TAgUNgSkooRDINATIoN

sabine zellmer

Fon: +49 (0)333 66 500

Fax: +49 (0)333 66 326

hotel@chorin.de

chOrIn

vch – hOtels by tOP –  HoTEL HAUS CHoRIN

018 I 019



wohnen und genießen
die zimmer in ruhiger lage und schöner 

umgebung sind mit dusche (z.t. bad), 

Wc, tv, radio und telefon ausgestattet. 

der überwiegende teil der zimmer im 

haupthaus hat einen balkon bzw. erker 

oder einen direkten zugang zur son-

nenterrasse. alle räume im haupthaus 

sind mit lift zu erreichen.  

zImmER/PREISE füR TAgUNgSgRUPPEN

19 einzelzimmer  ab 37,00 €

44 doppelzimmer  ab 55,00 €

PARkPLäTzE

kostenfreie Parkplätze

NäCHSTE STADT: eberswalde 10 km

NäCHSTER BAHNHof: bhf. chorin 1,5 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: tegel (tXl) 70 km

NäCHSTE mESSE: Icc berlin 70 km

Tagen
Für veranstaltungen mit bis zu 200 Per-

sonen fi nden sie bei uns die passenden 

räumlichkeiten. gern nutzen unsere 

gäste die möglichkeit im grünen, z.b. 

auf der hotelterrasse zu tagen bzw. zu 

feiern. unser engagiertes, serviceorien-

tiertes team sorgt für einen reibungs-

losen ablauf der veranstaltung.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

leinwand, tv-anschluss

auf anfrage: beamer, bühne, dia-Pro-

jektor, Flipchart, laptop, laserpointer, 

mikrofonanlage, moderatorenkoffer, 

musikanlage, Overheadprojektor, Pinn-

wand, rednerpult, telefon, verstärkera-

nlage, Whiteboard

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Farbdrucker, Fax-service, 

Internetzugang über hotspot, Kopier-

service, shuttle service

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 34,00 €, hP: ab 81,00 €

vP: ab 98,00 €

Entspannen
naturliebhaber kommen im hotel auf 

Ihre Kosten. zahlreiche Wanderwege 

geleiten in die Wälder und Felder der 

schorfheide. entspannung erfahren 

unsere gäste im hauseigenen sauna- 

und Fitnessbereich.  

 

RAHmENPRogRAmm

eventschmieden in der “historischen 

amtsschmiede”, Klosterbesichti-

gungen- und führungen, Konzerte 

& Kammermusiktheater, natur- und 

Fackelwanderungen, lagerfeuer, 

grillabende, minigolfturnier

INCENTIvES

ruderbootverleih, Fahrradverleih, bow-

ling, billard, minigolfanlage, solarfähre 

“gertrude”, sauna- und Fitnessbereich, 

solarium, massagen, Wandern;

ausfl ug- und erlebnisangebote: Kloster 

chorin, schiffshebewerk niederfi now, 

ökodorf brodowin, zoologischer 

garten eberswalde, Forstbotanischer 

garten eberswalde, grumsiner Forst, 

Wasserturm Finow, Wildpark schorf-

heide, geologischer garten stolzen-

hagen

Tagungsrauminformationen

beratungsraum 22 2,90 / / / 14

Konferenzraum 1 47 2,90 32 18 18 20

Konferenzraum 2 47 2,90 32 18 18 20

saal 1 97 2,90 70 60 36 48

saal 2 69 2,90 56 50 32 40

saal 1 + saal 2 166 2,90 120 115 50 60

beratungsraum saal 1 213 2,90 160 116 68 74

beratungsraum saal 2 282 2,90 210 160 100 110

RAUm                              m2                   HöHE



TAgEN RUND Um EINE gRüNE oASE
    In zentraler lage

Erleben Sie die Annehmlichkeiten eines modernen 4-Sterne-Hotels im  

zentrum der größten Stadt des Ruhrgebiets. Reisen Sie bequem an mit 

der Bahn oder parken auf dem hoteleigenen Parkhof.

rund um einen grünen Innenhof tagen sie ruhig in  

neuen räumen mit modernster tagungstechnik.

 

das tOP cityline hotel esplanade ist ein nach den Kriterien 

des vdr geprüftes und ausgezeichnetes „certified confe-

rence hotel“. gelistet im verzeichnis „tOP 250 die besten 

tagungshotels in deutschland“. das garantiert Ihnen eine 

optimale ausstattung und eine qualifizierte betreuung.  

In unserem bistro nashörnchen können sie zusammen- 

sitzen, trinken, erfahrungen austauschen und an der  

hotelbar Kontakte pflegen.

koNTAkT

burgwall 3

de-44135 dortmund

Fon: +49 (0)231 58 53 0

Fax: +49 (0)231 58 53 270

www.conferencefinder.com

www.esplanade-dortmund.de

hotel@esplanade-dortmund.de

DIREkTIoN

Karl-ulrich Kortmann

TAgUNgSkooRDINATIoN

chantal bengsch

Fon: +49 (0)231 58 53 0

Fax: +49 (0)231 58 53 270

hotel@esplanade-dortmund.de

dOrtmund

tOP cItylIne HoTEL ESPLANADE

020 I 021



Tagungsrauminformationen

Konferenzraum 1 90 2,70 80 60 28 35

Konferenzraum 2 68 3,00 50 42 27 34

Konferenzraum 3 27 3,00 20 15 12 14

Konferenzraum 4 27 3,00 20 15 12 14

Konferenzraum 3 + 4 53 3,00 40 30 22 14

RAUm                            m2                   HöHE

wohnen und genießen
richten sie sich häuslich in unserem 

persönlich geführten hotel mit seinen 

83 modern eingerichteten zimmern 

ein. alle zimmer haben hochwertige 

matratzen, große schreibtische mit 

Internetzugang, bequeme sesselecken 

sowie minibars. Wahlweise mit bade-

wanne oder dusche, Klimaanlage oder 

notebook-safe.

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab   80,00 €

doppelzimmer  ab 100,00 €

PARkPLäTzE

36 tiefgaragenplätze

NäCHSTE STADT: dortmund

NäCHSTER BAHNHof: dortm. hbf 0,5 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: dortmund 15 km

NäCHSTE mESSE: dortmund 3 km

Tagen
alle tagungsräume sind mit neuester 

technik und tageslicht ausgestattet. 

ein Pausenraum und möglichkeiten 

für gruppenarbeit oder ausstellungen 

sind vorhanden. Für tagungen ab 100 

Personen bietet der reinoldisaal in der 

nahen handwerkskammer die räum-

lichkeiten.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, Flipchart, laserpointer, lein-

wand, Pinnwand, moderatorenkoffer, 

Overheadprojektor, Pc-anschlüsse, 

rednerpult und telefon

auf anfrage: musikanlage, verstärker-

anlage und videokamera

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Farbdrucker, Fax-service, 

hotspot für W-lan im ganzen hotel,

öffentlicher Internetzugang, Kopier-

service, Quick-check-In/check-Out 

nach absprache: sekretariats-service,

shuttle service: taxidienst binnen 

5 min., 36 überdachte hotelparkplätze

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 36,00 €, hP: ab 58,00 €,

vP: ab 75,00 €

Entspannen
lassen sie sich verwöhnen in unserem 

neu eingerichteten bistro ,,nashörn-

chen“. In angenehmer, lockerer 

atmosphäre genießen sie Ihr Frühstück, 

regionale gerichte, eine vielfältige 

getränkeauswahl und Kaffeespeziali-

täten. bei gutem Wetter servieren wir 

auch in unserem begrünten Innenhof. 

unser sauna- und Fitnessbereich lädt 

zur körperlichen balance ein. 

RAHmENPRogRAmm

brauereibesichtigung mit brauerei-

museum, auf Wunsch mit brauermahl, 

zeche zollern mit auffahrt auf den 

Förderturm, besuch der dasa (deut-

sche arbeitsschutzausstellung), besuch 

der spielbank hohensyburg, Fahrt 

zum automobilmuseum, besuch im 

Konzerthaus 

INCENTIvES

bowling im nahen bowling-center, 

besichtigung des bvb-Fussballstadion 

(nach anmeldung), Wettkampf beim 

highway cart racing, erlebnissolebad 

Wischlingen mit saunawelt, skifahren 

im alpinskicenter in bottrop, Klettern 

im Klettermaxturm, stadtführungen 

oder stadtrundfahrten



TAgEN IN DüSSELDoRf
 der metrOPOle mIt rheInIschem charme

Unser Townhouse Düsseldorf (das ehemalige „kolpinghaus“) liegt in der 

Carlstadt und wurde im April 2012 komplett renoviert wiedereröffnet.

das vielfältige angebot der düsseldorfer altstadt („längste 

theke der Welt“) und die berühmte düsseldorfer rheinufer-

promenade erreichen sie in wenigen minuten zu Fuss. die 

weltbekannte „Königsallee“ und das stadtzentrum laden 

zum ausgiebigen shopping ein.

schon unsere lage im herzen von düsseldorf macht Ihre 

veranstaltung zu etwas besonderem. Ob Kongress, mee-

ting, tagung, seminar oder private Feierlichkeit: unser team 

empfängt sie in drei modern eingerichteten tagungs- und 

banketträumen. ausstattung & tagungstechnik lassen keine 

Wünsche bei Ihnen offen.

sie möchten sichergehen, dass sie vom erstkontakt bis zum 

Follow-up einen professionellen service und eine sehr gute 

betreuung erhalten? Wir gestalten Ihren event und sorgen 

für einen reibungslosen ablauf, damit der erfolg Ihrer 

veranstaltung garantiert ist.

koNTAkT

bilker straße 36

de-40213 düsseldorf

Fon: +49 (0)211 44 75 00

Fax: +49 (0)211 44 75 0 400

www.conferencefinder.com

www.townhouseduesseldorf.de

info@townhouseduesseldorf.de

DIREkTIoN

ulrike rath

TAgUNgSkooRDINATIoN

ulrike rath 

Fon: +49 (0)211 44 75 00

Fax: +49 (0)211 44 75 0 400

info@townhouseduesseldorf.de

düsseldOrF

tOP TowNHoUSE DüSSELDoRf

022 I 023



Tagungsrauminformationen

Kolpingsaal 420 ca. 5,00 290 180 60 60

Konferenzraum 1 (K1) 87 ca. 3,00 70 50 30 30

Konferenzraum 2 (K2) 99 ca. 3,00 70 50 30 30

alle tagungsräume verfügen über tageslicht und sind komplett verdunkelbar. 
Konferenzraum 1 verfügt über eine Klimaanlage.

RAUm                            m2                   HöHE

wohnen und genießen
unsere 30 hotelzimmer (teilweise 

zum Innnenhof oder zur straße ge-

legen) verfügen über dusche & Wc, 

haartrockner, sat-tv, schreibtisch, 

kostenfreies lan & W-lan und Kit-

chenette (27 zimmer). Familienzimmer, 

zusatzbetten & babybetten sind auf 

nachfrage & verfügbarkeit vorhanden.

Wir bieten unseren internationalen 

gästen einen guten 3-sterne-Komfort 

(ohne Klassifi zierung) in unserem reinen 

nichtraucherhotel. haustiere sind nicht 

erlaubt. Wir verfügen über eine hausei-

gene Kapelle „Papst johannes Paul II.“.

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab 52,00 €

doppelzimmer  ab 59,00 €

exkl. Frühstück

PARkPLäTzE

8 Parkplätze am hotel

NäCHSTE STADT: Köln 40 km

NäCHSTER BAHNHof: düsseldorf 1,8 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: düsseldorf 8,7 km

NäCHSTE mESSE: messe düsseldorf 6 km

Tagen
Wir richten uns nach Ihren bedürf-

nissen und Wünschen. gern erstellen 

wir Ihnen ein auf sie zugeschnittenes 

rundum-sorglos-Paket. das professi-

onelle catering für Ihr leib und Wohl 

gehört zum minimum unserer zuver-

lässigkeit. unser individueller service ist 

Ihnen sicher.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, Flipchart, leinwand, metaplan-

wand, mikrofonanlage (inkl. tisch- und 

handmikrofonen), moderatorenkoffer, 

musikanlage, Overheadprojektor, Pc-

anschlüsse, schreibutensilien (blöcke & 

stifte), telefon, tv-anschluss, verstär-

keranlage, W-lan & lan (kostenfrei)

auf anfrage: bühne, cd-Player, dia-

Projektor, dvd-Player, laserpointer, 

magnettafel, Pinnwand, rednerpult, 

tv-gerät, videokamera, videorekorder, 

Whiteboard

BUSINESS SERvICE

email-service, Fax-service, Kopier-

service (farbig & s/w)

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 36,50 €, hP: ab 98,50 €,

vP: ab 120,00 €

Entspannen
Ob spazieren an der düsseldorfer 

rheinuferpromenade oder Flanieren auf 

der Königsallee: düsseldorf steht Ihnen 

mit seinen vielen möglichkeiten offen. 

RAHmENPRogRAmm

düsseldorf bietet Ihnen vielfältiges: 

natur & umwelt, sportangebote, 

streichelzoo & zoo, vergnügungs- & er-

lebnisparks, Wellness & spa…verbinden 

sie Ihre veranstaltung mit erholung, 

erlebnis und spaß.

ausfl ug- und erlebnisangebote: 

erholungsgebiete, Parks, radfahren, 

Wandern… alles ist möglich, bis hin 

zu ski & rodel.

INCENTIvES

brauchtum, events, Kulturrundgänge, 

Kunst & Kultur, stadtführungen…

viele sehenswürdigkeiten werden sie 

überraschen und unterhalten.



LIEBENSwERT 
   mIt tradItIOn

Das ToP CityLine Hotel ESSENER Hof – Ein wenig Luxus in einer 

fremden Stadt! genießen Sie alle vorzüge eines 4-Sterne Hotels.

tOP cityline hotel essener hof – wohnen sie in bester 

Innenstadtlage. bequeme anreisemöglichkeit mit bahn, 

PKW oder Flugzeug zeichnen die lage ebenso aus, wie die 

nähe zur Innenstadt. neben allergiker-zimmern bieten wir 

Ihnen auch Wellness zimmer für den einklang von Körper 

und seele. Wir verfügen über vier langzeitapartments mit 

Küche und allen vorzügen eines 4-sterne hotels. unser 

hotel ist außerdem mit kostenlosem dsl highspeed Inter-

net ausgestattet. W-lan empfang in der lobby, bar und 

tagungsbereich und auf den hotelzimmern. durch unsere 

tv satellitenanlage verfügen wir über digitale bilder sowie 

sky sport news+Film auf den hotelzimmern teilweise in 

hd Qualität. In der hotelbar Moonlight Express empfan-

gen wir Fußballspiele der 1. und 2. bundesliga, dFb-Pokal, 

ueFa champions league, ueFa europa league sowie der 

Premier league live in hd, sowie weitere sportereignisse. 

das restaurant Essener Hof überzeugt mit frischer regi-

onaler Kochkultur und einem modernen internationalen 

einfluss. genießen sie den ausklang des abends in unserer 

bar Moonlight Express; sie lädt mit ihrem ambiente zum 

stimmungsvollen verweilen ein.

koNTAkT

am handelshof 5

de-45127 essen

Fon: +49 (0)201 24 25 0

Fax: +49 (0)201 24 25 751

www.conferencefinder.com

www.essener-hof.com

hotel@essener-hof.com

LEITUNg

maximilian bosse

TAgUNgSkooRDINATIoN

maximilian bosse

Fon: +49 (0)201 2425-0

Fax: +49 (0)201 2425 751

hotel@essener-hof.com 

essen

tOP cItylIne HoTEL ESSENER Hof

024 I 025



Tagungsrauminformationen

eisenach 20 3,30 / / / 10

berlin 80 3,80 50 33 40 50

alfred Krupp 80 3,80 75 48 60 75

dresden 100 3,80 50 44 45 50

berlin + dresden 180 3,80 100 48 80 100

alle tagungsräume sind mit W-lan ausgestattet.

RAUm                            m2                   HöHE

wohnen und genießen
nach einem anstrengenden tag wünscht 

man sich ruhe und geborgenheit. das 

hotel verfügt über 123 einzel- und dop-

pelzimmer sowie vier langzeitapartments, 

die zum teil zum begrünten Innenhof 

liegen. jedes zimmer ist mit dusche / bad 

und Wc, Kosmetikspiegel, Fön, telefon 

(Isdn), medienanschlüsse, led Flachbild-

schirm und zimmersafe ausgestattet.

Weiterhin bieten wir unseren gästen 

im gesamten hotel die kostenlose 

nutzung  des  dsl highspeed Internet 

(teilweise W-lan) und das sat tv mit 

sKy Programm an.

zImmER/PREISE

70 einzelzimmer  80,00 – 155,00 €

49 doppelzimmer  110,00 – 210,00 €

  3 apartments  110,00 – 225,00 €

  1 suite  180,00 – 280,00 €

PARkPLäTzE

Parkhaus akazienallee (Parallelstraße)

NäCHSTE STADT: essen

NäCHSTER BAHNHof: essen hbf 0,2 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: düsseldorf 20 km

NäCHSTE mESSE: essen 3 km

Tagen 

Ob sie eine ganz persönliche Feier 

ausrichten möchten oder eine wichtige 

tagung planen, das tOP cityline hotel 

essener hof bietet eine große Palette an 

räumlichkeiten für die verschiedensten 

anlässe. Wir wissen wie aufwendig das 

Planen von veranstaltungen ist. aus 

diesem grund ist es für uns selbstver-

ständlich, dass sie einen professionellen 

service bekommen, der sie entlastet 

und Ihnen raum für Kreativität und 

besinnung schafft. 

 

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, dia-Projektor, Flipchart, Over-

headprojektor, laserpointer, leinwand, 

mikrofonanlage, musikanlage, Pc-

anschlüsse, Pinnwand, rednerpult, 

telefon, tv-anschluss, verstärkeranlage, 

W-lan, dsl highspeed Internet,

moderatorenkoffer

BUSINESS SERvICE

Farbdrucker, Fax-service, Kopier-service, 

öffentlicher Internetzugang, Quick-

check-In/check-Out

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 47,00 €, hP: ab 149,00 €,

vP: ab 179,00 €

Entspannen
essen und umgebung bieten ungeahnte 

möglichkeiten der Freizeitgestaltung, als 

zentrum der metropole ruhr.

www.essen.de – oder genießen sie 

www.kur-vor-ort-essen.de           

Kurhaus im grugapark: meditatives 

bogenschießen, heilwasserkuren, vital 

Wochenenden, beauty arrangements, 

sport (golf, tennis, segeln) u.v.m.

RAHmENPRogRAmm

Kulturlandschaft mit außergewöhn-

lichen highlights. besichtigung der ze-

che zollverein unescO Weltkulturerbe/

stillgelegte hochöfen im landschafts-

park nord, cinemaxx oder Filmkunstthe-

ater „astra“ im hotel. centrO Oberhau-

sen – europas größtes einkaufsparadies 

mit erlebnisgastronomie, museen, villa 

hügel, aalto theater, Philharmonie 

essen, essener münster mit domschatz, 

Folkwang museum

INCENTIvES

Wechselnde musicals im essener 

colosseum und varieté shows im gOP



vERANSTALTUNgSzENTRUm 
   Im herzen des ruhrgebIets

Das barrierefreie Hotel mit angeschlossenem veranstaltungszentrum liegt 

im Herzen des Ruhrgebiets. Die gäste profitieren von der hervorragenden 

Infrastruktur, der guten Erreichbarkeit und der ruhigen Lage des Hotels.

Im integrativen hotel Franz lassen sie stress und hektik 

hinter sich und kommen zur ruhe. die klare und beschei-

dene einrichtung gibt Ihnen raum zum atmen. In unseren 

zimmern erwartet sie der Komfort eines 3-sterne plus 

hotels, in unseren betten schlafen sie relaxed und ruhig. 

hier fühlen sie sich wohl, wie zu hause. alle unsere zimmer, 

insbesondere unsere 12 behindertengerechten zimmer sind 

modern und komfortabel eingerichtet mit bädern eines sehr 

hohen standards, ganzkörper spiegel, schreibtisch, stuhl, 

Flachbildschirm, direktwahltelefon und vieles mehr.

mit einem guten und reichhaltigen Frühstück kann der tag 

starten. das integrative hotel Franz unterscheidet sich von 

anderen hotels durch die Warmherzigkeit und natürlichkeit 

des Personals.      

koNTAkT

steeler straße 261

de-45138 essen

Fon: +49 (0)201 50707 301

Fax: +49 (0)201 50707 310

www.conferencefinder.com

www.embrace-hotels.de/de/hotel-franz/

info@hotel-franz.de

DIREkTIoN

Karin Poppinga

TAgUNgSkooRDINATIoN

natascha müter

Fon: +49 (0)201 50707 308

Fax: +49 (0)201 50707 310

tagung@hotel-franz.de

essen

tOP embrace HoTEL fRANz TAgUNgS- UND STADTHoTEL

026 I 027



Tagungsrauminformationen

essen 24 2,90 / / / 10

bredeney 38 2,70 20 14 14 /

Folkwang 50 2,90 30 20 16 14

lichtburg 57 2,70 30 22 22 /

aalto 58 2,70 30 22 22 /

gruga 95 2,90 60 40 34 /

zeche 55 2,90 28 22 22 16

zollverein 62 2,90 30 24 24 20

zeche/zollverein 117 2,90 70 40 50 /

saal 331 6,00 350 150 50 50

RAUm                            m2                   HöHE

wohnen und genießen
alle unsere zimmer, insbesondere unsere 

12 behindertengerechten zimmer sind 

modern und komfortabel eingerichtet 

mit bädern eines sehr hohen standards, 

ganzkörper spiegel, schreibtisch, stuhl, 

Flachbildschirm, direktwahltelefon und 

vieles mehr. mit einem guten und reich-

haltigen Frühstück kann der tag starten.

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab 70,00 €

doppelzimmer  ab 95,00 €

PARkPLäTzE

22 hoteleigene kostenfreie Parkplätze

NäCHSTE STADT: essen

NäCHSTER BAHNHof: essen hbf 2,2 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: düsseldorf 42 km

NäCHSTE mESSE: essen 5,5 km

Tagen 

Im hotel Franz erwarten sie moderne 

tagungseinrichtungen, professionelle 

betreuung und eine perfekte atmo-

sphäre für Präsentationen und Konfe-

renzen. das hotel bietet 10 tagungs-

und banketträume mit einer Kapazität 

bis zu 310 Personen. die räume sind 

mit einer vielzahl von technischen ge-

räten ausgestattet. alle verfügen über 

tageslicht und Klimaanlage. manche 

räume sind kombinierbar.  

 

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, dia-Projektor, Flipchart, Over-

headprojektor, laserpointer, leinwand, 

mikrofonanlage, musikanlage, Pc-

anschlüsse, Pinnwand, rednerpult, 

telefon, verstärkeranlage, W-lan, dsl 

highspeed Internet, moderatorenkoffer

BUSINESS SERvICE

Farbdrucker, Fax-service, Kopier-service, 

öffentlicher Internetzugang

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 39,90 €, hP: ab 109,90 €,

vP: ab 128,00 €

Entspannen
essen und umgebung bieten jede menge 

möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

RAHmENPRogRAmm

sie können essen´s sehenswürdigkeiten 

erkunden wie z.b. museum Folkwang 

(3 km), zeche zollverein (6 km), baldeney 

lake (7 km), siepental Park (700 m), 

essen Kathedrale (2,5 km) u.v.m. 

INCENTIvES

das Personal schlägt Ihnen gerne ein 

Programm für ein interessantes rah-

menprogramm vor. danach kann  der 

tag dann bei guten gesprächen an der 

hotelbar in kleiner oder größerer runde 

ausklingen.



ERfoLgREICH TAgEN 
Im herzen des nördlIchen schWarzWalds 

freudenstadt mit dem nahegelegenen Luftkurort Lossburg liegt im 

Herzen des nördlichen Schwarzwalds und bietet allen Reisenden den 

kinzigsee, eine herrliche Landschaft und besonders frische Luft. 

das resort liegt außerhalb, inmitten eines naturschutzge-

bietes. die liebe zum detail ist im gesamten haus sichtbar 

und zieht sich durch die zimmer, die gemütliche „park-

lounge“, das restaurant tamarIn bis hin zum attraktiven 

Wellnessbereich und sPa. 

koNTAkT

sulzbacher straße 139

de-72290 lossburg

Fon: +49 (0)7446 9559 0

Fax: +49 (0)7446 9559 99

www.conferencefinder.com

www.park-hill.de

hotel@park-hill.de

DIREkTIoN

thomas a. Kessler

und martina Klink

TAgUNgSkooRDINATIoN

Fon: +49 (0)7446 9559 0

Fax: +49 (0)7446 9559 99

hotel@park-hill.de

Freudenstadt / lOssburg

tOP cOuntrylIne RESoRTHoTEL PARk-HILL

028 I 029



Tagungsrauminformationen

Wintergarten 56 3,50 40 30 25 20

park-lounge 105 3,50 80 40 / /

beide tagungsräume verfügen über tageslicht.

RAUm                            m2                   HöHE

wohnen und genießen
die liebe zum detail ist im gesamten 

haus sichtbar und zieht sich durch die 

zimmer, die gemütliche „park-lounge“, 

das restaurant tamarIn bis hin zum 

attraktiven Wellnessbereich und sPa, der 

jeden entspannungsfan dahinschmelzen 

lässt. das resort, außerhalb gelegen, 

inmitten eines naturschutzgebietes, 

verfügt über 30 zimmer, themenzimmer  

und suiten.

zImmER/PREISE

einzelzimmer  73,00 – 108,00 €

doppelzimmer  98,00 – 148,00 € 

PARkPLäTzE

kostenfrei ausreichend vorhanden

shuttle-service auf Wunsch und anfrage

NäCHSTE STADT: Freudenstadt 6 km

NäCHSTER BAHNHof: 

Freudenstadt hbf 5 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: stuttgart 70 km

NäCHSTE mESSE: stuttgart und 

Karlsruhe je 70 km

Tagen 

Klein aber Fein! bis max. 20 Personen.

Im asiatischem Flair gehalten, für Ihre 

gäste und tagungsteilnehmer eine ent-

spannender rahmen. gerne gehen wir 

auf Ihre individuellen Wünsche ein.  

Für kleinere Konferenzen, bis zu 12 

Personen, steht Ihnen unser refekto-

riums tisch in der „park-lounge“ zur 

verfügung.

 

TAgUNgSAUSSTATTUNg

Overheadprojektor, leinwand, Flipchart, 

Pinnwände, moderatorenkoffer

auf anfrage: beamer 

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Farbdrucker, Fax-service,

Kopier-service, öffentlicher Internetzu-

gang, W-lan in allen räumen

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 31,00 €, hP: ab 94,00 €,

vP: ab 112,00 €

Entspannen
entspannen sie im park-hill sPa, mit 

Pool und sauna, Wellnessduschen, 

musikraum und Freiluftgarten.

ein besonderer genuss ist es sich den 

vielen ayurvedischen anwendungen 

und massagen hinzugeben, oder einfach 

nur in der natur zu schlendern!

RAHmENPRogRAmm/INCENTIvES

stellen wir Ihnen gerne nach indivi-

duellen Wünschen zusammen. 

besuch der brauerei und Kloster mit 

Führung im berühmten alpirsbach.

speziell sind die sportlichen teambuil-

ding-seminare, die wir mit unseren 

Partnern für sie zusammenstellen: 

horseback, rafting, biking, gliding 

u.v.m. 

auch tagen in der natur, oder der 

besuch einer hütte steht auf dem 

Programm.



IHR TAgUNgSHoTEL
             zentral In deutschland

für meetings, Tagungen und Seminare stehen neun unterschiedlich große  

veranstaltungsräume mit moderner Tagungstechnik zur verfügung. Der 

größte Saal, der auch über eine Bühne verfügt, fasst bis zu 350 Personen.

herzlich Willkommen im zentralsten Kolpinghaus deutsch-

lands! Wenige gehminuten vom Ice-bahnhof entfernt, 

übernachten und tagen sie in einem hotel, welches auf 

6 etagen über 77 komfortable zimmer verfügt und alle 

annehmlichkeiten eines 3-sterne hotels bietet.

seit jahren sind wir nicht nur bei Individualreisenden beliebt. 

unser haus ist auch ein gefragtes tagungshotel und auf die 

Wünsche der veranstaltungsplaner eingestellt. es stehen 9 

tagungs- und Konferenzräume mit moderner, technischer 

ausstattung bereit. Im gesamten hotel ist W-lan verfügbar.

das ParKhOtel Fulda ist idealer ausgangspunkt, um die 

Kongress- und barockstadt zu erkunden. die malerische 

altstadt sowie das barockviertel mit dem imposanten dom, 

der Orangerie und dem prächtigem stadtschloss begeistert 

gäste. gleich vor den toren Fuldas beginnt die schöne rhön, 

das land der offenen Fernen mit einem biosphärenreservat.

koNTAkT

goethestraße 13

de-36043 Fulda

Fon: +49 (0)661 86 50 0

Fax: +49 (0)661 86 50 111

www.conferencefinder.com

www.parkhotel-fulda.de

info@parkhotel-fulda.de

INHABER

dirk schütrumpf

                                         

TAgUNgSkooRDINATIoN

christof Weisenborn

Fon: +49 (0)661 86 50 777

Fax: +49 (0)661 86 50 111

christof.weisenborn@parkhotel-fulda.de

Fulda

tOP kHR PARkHoTEL fULDA 

030 I 031



wohnen und genießen
unser 3-sterne hotel verfügt über 77 

modern eingerichtete zimmer in zwei 

ausstattungsvarianten. die zimmer sind 

mit selbstwahltelefon, Kabel-tv, radio, 

Internet dsl, Isdn und analog ausge-

stattet. die badezimmer sind alle mit 

bad oder dusche/Wc eingerichtet. 

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab 69,00 €

doppelzimmer  ab 99,00 €

PARkPLäTzE

65 stellplätze (8,00 €/24h)

NäCHSTE STADT: Fulda, bad hersfeld

NäCHSTER BAHNHof: Fulda 1 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: Frankfurt a.m. 110 km

NäCHSTE mESSE: Fulda 5 km

Tagen
sitzungszimmer und veranstaltungs-

räume mit moderner Konferenz- und 

tagungstechnik bieten Ihnen den opti-

malen rahmen für veranstaltungen.

von der Planung bis hin zur durchfüh-

rung stehen wir Ihnen als kompetenter 

Partner für jede art von tagungen oder 

seminaren zur verfügung. Ihre erfolge 

sind unsere referenzen!

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, bühne, Flipchart, laserpointer, 

leinwand, magnettafel, mikrofonanla-

ge, moderatorenkoffer, musikanlage, 

Overheadprojektor, Pinnwand, redner-

pult, telefon 

auf anfrage: dia-Projektor, verstärker-

anlage, videokamera-/recorder

 

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Farbdrucker, Fax-service, 

Kopier-service, Quick-check-In/check-

Out

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 48,00 €, hP: ab 113,00 €,

vP: ab 125,00 €

Entspannen
lassen sie sich mit einem freundlichen 

ambiente und in gemütlicher atmos-

phäre in unserem restaurant mit 80 

Plätzen von unserem Küchenchef jörg 

Weber mit seinem team verwöhnen. 

unser servicepersonal serviert Ihnen 

mit Freude unsere Köstlichkeiten aus 

nah und Fern.

RAHmENPRogRAmm

stadtführung mit dom und michaels-

kirche, schokoladenmädchen und 

barocke tafelfreuden, schloss Fasanerie

INCENTIvES

Kanufahrten auf der Fulda, gokart 

bahn, rhön-lamas-tagestouren

Tagungsrauminformationen

saal 208 5,80 350 120 50 /

linz 66 3,10 80 / 30 35

luzern 55 3,10 / / 22 /

Kolpingzimmer 52 2,50 30 / 25 /

münster 40 2,65 30 / 20 25

Köln 30 2,65 / / 13 /

Frankfurt 21 2,65 / / / 12

Freiburg 19 2,65 / / / 12

Fulda 23 2,50 / / / 15

RAUm                            m2                   HöHE



DIE TAgUNgS-oASE 
    Im Osten vOn hamburg

„wir arbeiten jeden Tag von Neuem daran, mit diesem außergewöhnlich 

schönen Tagungsprodukt unsere gäste glücklich zu machen.”

schon beim betreten der halle werden sie die angenehme 

atmosphäre spüren: eine Kombination aus edlen materi-

alien, harmonischen Farben und außergewöhnlicher Innen-

architektur. alles wirkt freundlich beschwingt, natürlich ge-

wachsen. zu beginn des neuen jahrtausends haben wir das 

traditionshotel für sie neu gestaltet. eine Oase für gäste, 

die das besondere zu schätzen wissen, in einem ambiente, 

das wir mit viel liebe zum detail für sie geschaffen haben. 

Ästhetisches design, helle räume und innovative technik im 

traditionsreichen rahmen geben Ihnen stets das gute ge-

fühl, zu hause zu sein. Kann es etwas schöneres auf reisen 

geben? Willkommen in der Welt des hotel eggers!

koNTAkT

rahlstedter straße 78

de-22149 hamburg

Fon: +49 (0)40 67 578 0

Fax: +49 (0)40 67 578 444

www.conferencefinder.com

www.eggers.de

info@eggers.de

INHABER

lars eggers

TAgUNgSkooRDINATIoN

dunja berns

Fon: +49 (0)40 67 578 401

Fax: +49 (0)40 67 578 444

verkauf@eggers.de

hamburg

tOP cItylIne HoTEL EggERS

032 I 033



wohnen und genießen
eine Oase für gäste, die das besondere 

zu schätzen wissen, in einem ambiente, 

das wir mit viel liebe zum detail für sie 

geschaffen haben. Wohnen in liebevoll 

eingerichteten und hochwertig ausge-

statteten zimmern ist im hotel eggers 

angenehm anders. genießen sie die 

Frische-Küche in unserem art déco 

restaurant „Oscar eggers“ oder in 

unserer gemütlichen Wein- und 

bierstube. 

zImmER/PREISE

40 einzelzimmer  88,00 – 145,00 €

52 doppelzimmer  111,00 – 175,00 €

PARkPLäTzE

200 kostenfreie Parkplätze

NäCHSTE STADT: hh centrum 12 km

NäCHSTER BAHNHof: rahlstedt 1 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: Fuhlsbüttel 12 km

NäCHSTE mESSE: hh cch 12 km

Tagen
Wählen sie je nach art und größe Ihrer 

veranstaltung zwischen den individu-

ellen räumlichkeiten: von tageslicht 

durchfl utet, technisch modern ausge-

stattet und klimatisiert. Wir stehen Ih-

nen mit unserem ganzen engagement 

und langjährigen erfahrung zur verfü-

gung. angefangen bei der eigentlichen 

Planung über die richtige ausstattung 

bis hin zur kulinarischen begleitung.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

dia-Projektor, Flipchart, laserpointer, 

leinwand, magnettafel, mikrofonanla-

ge, moderatorenkoffer, musikanlage, 

Overheadprojektor, Pc-anschlüsse, 

Pinnwand, rednerpult, telefon, tv-

anschluss, verstärkeranlage, video-

recorder, Whiteboard, W-lan 

auf anfrage: beamer, bühne, Faxgerät, 

lcd-display, videokamera

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Fax-service, Kopier-

service, öffentlicher Internetzugang, 

Quick-check-In/check-Out. 

auf anfrage: sekretariats-service, 

shuttle-service

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 48,50 €, hP: ab 138,50 €,

vP: ab 148,50 €

Entspannen
den alltag vergessen, den Körper ver-

wöhnen, den geist befreien. unser mo-

derner Wellness-bereich mit schwimm-

bad, bio-sauna, dampfbad, Whirlpool, 

solarium und Fitnessraum steht Ihnen 

dafür jederzeit offen. gönnen sie sich 

etwas ruhe, lassen sie die seele bau-

meln und sammeln sie neue Kräfte.

RAHmENPRogRAmm

musical- und theaterabende, ballett 

von “john neumeier”, hafenrundfahrt/

stadtrundfahrt, alster- und Fleetfahrt,

shoppingtour: hamburgs Passagen, 

reeperbahn bzw. st. Pauli “bummel”, 

Planetarium im stadtpark, veranstal-

tungen in der colorline arena, Fußball 

hsv und Fc st. Pauli, timmendorfer 

strandspaziergang

INCENTIvES

segelkurs auf der alster, Kanutour 

durch hamburgs Fleete, Kart-bahn von 

“ralf schumacher”, golf “schnup-

perkurs”, schlemmer-safari durch 

hamburg, rundfl ug mit dem Wasser-

fl ugzeug

Tagungsrauminformationen

Festsaal 190 2,90 150 94 60 60

atrium 60 2,90 50 30 26 26

colonnaden I  90 2,90 90 50 34 34

colonnaden II 65 2,90 50 30 20 20

colonnaden I & II 155 2,90 140 80 56 56

hamburg 70 2,90 50 30 26 26

elbe 55 2,60 36 24 18 18

alster   45 2,60 30 24 18 18

esplanade 45 2,90 30 24 18 18

3 weitere tagungsräume kombinierbar von 30-250 qm auf anfrage.

RAUm                            m2                   HöHE



zEITLoS TAgEN  
   In der hansestadt

genießen Sie die Atmosphäre eines Privathotels im Süden Hamburgs. 

Einfach ideal, um Hamburg und Umgebung zu erkunden!

beginnen sie Ihren tag mit dem Frühstücksbuffet “über den 

dächern harburgs“. das restaurant “brasserie“ bietet für 

jeden geschmack etwas. alster, reeperbahn, speicherstadt 

und Fischmarkt erreichen sie in 15 minuten mit der s-bahn, 

die nur 200 meter vom hotel entfernt hält. 

In der nahegelegenen Fußgängerzone harburgs kommen 

auch shopping-Fans voll auf ihre Kosten. Wer stöbern, 

staunen oder einfach nur seinen Kaffee im Freien genießen 

möchte, ist hier genau richtig. sehenswert sind das nicht 

weit entfernte rathaus und einige originalgetreu wiederher-

gestellte Fachwerkhäuser aus dem 17. und 18. jahrhundert. 

In vier Kilometern entfernung vom hotel gibt es eine neue 

Wasserskianlage und der etwa zwei Kilometer entfernte 

außenmühlenteich ist bei Wasserratten und spaziergängern 

gleichermaßen beliebt. dort beginnt gleich nebenan der 

harburger stadtpark, eine der schönsten öffentlichen 

grünanlagen norddeutschlands. 

koNTAkT

harburger ring 8-10

de-21073 hamburg

Fon: +49 (0)40 766 95 0

Fax: +49 (0)40 766 95 183

www.conferencefinder.com

www.panorama-harburg.de

info@panorama-harburg.de

DIREkToRIN

angelika zachmann

TAgUNgSkooRDINATIoN

brigitte thiele

Fon: +49 (0)40 766 95 0

Fax: +49 (0)40 766 95 183

info@panoramaharburg.de

hamburg

tOP cItylIne HoTEL PANoRAmA HARBURg

034 I 035



wohnen und genießen
Im süden hamburgs bietet Ihnen das 

tOP cityline hotel Panorama harburg 

die atmosphäre eines Privathotels mit 

komfortablen neu renovierten und 

möblierten zimmern mit komplett 

sanierten bädern, darunter apart-

ments mit Küchenzeile. die vielseitige 

speisekarte des restaurants „brasserie“ 

bietet für jeden geschmack etwas. 

Oder lassen sie nach einem anstren-

genden meeting den tag mit einem 

cocktail in unserer gemütlichen Pano-

rama stuuv hotelbar ausklingen.

zImmER/PREISE

11 einzelzimmer  99,00 – 160,00 €

77 doppelzimmer  135,00 – 190,00 €

  2 suiten  180,00 – 210,00 €

  8 apartments  55,00 – 130,00 €

PARkPLäTzE

kostenpfl ichtige tiefgaragenplätze

NäCHSTE STADT: hamburg 12 km

NäCHSTER BAHNHof: harburg Ice 0,5 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: Fuhlsbüttel 25 km

NäCHSTE mESSE: HH cch 14 km

Tagen
die in 2010 komplett renoviert und neu 

möblierten sieben tagungsräume mit 

insgesamt über 270 Quadratmetern 

für bis zu 200 Personen schaffen ein 

perfektes ambiente für seminare und 

tagungen und lassen sich ganz nach 

Ihren Wünschen maßgeschneidert 

und zweckentsprechend aufteilen. das 

optimale umfeld für mitarbeiterbespre-

chungen, Fachtagungen, Familienfeiern 

und Festbälle.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, dia-Projektor, Flipchart, 

leinwand, mikrofonanlage, modera-

torenkoffer, musikanlage, Overhead-

projektor, Pinnwand, Podium, redner-

pult, telefonanschluss, videokamera-/

recorder, W-lan

 

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Fax-service, Kopier-

service, W-lan

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 29,90 €, hP: ab 119,00 €,

vP: ab 132,00 €

Entspannen
die highlights wie alster, reeperbahn, 

speicherstadt und den Fischmarkt errei-

chen sie in 15 minuten mit der s-bahn, 

die sich 200 meter vom hotel entfernt 

befi ndet. In der altstadt harburgs kom-

men shopping-Fans auf ihre Kosten. 

Oder sie machen einen ausfl ug zu 

den beliebten zielen „altes land“ 

und „harburger berge“.

RAHmENPRogRAmm

hafen- und stadtrundfahrt, musicalbe-

suche, besuch der speicherstadt und 

des gewürzmuseums, besuch des 

hamburger Fischmarktes, besuch des 

Planetariums, brauereibesichtigung

INCENTIvES

Kanu-ralley auf der alster, st. Pauli 

nachtwächtertour, rundfl ug mit dem 

Wasserfl ugzeug

Tagungsrauminformationen

tagungsraum 1+2+3 194 3,00 200 150 80 60 

tagungsraum 1 76 3,00 100 46 35 20

tagungsraum 2 49 3,00 40 20 18 20

tagungsraum 3 69 3,00 60 30 20 20

tagungsraum 4 66 3,00 60 35 25 22

tagungsraum 5 46 3,00 30 20 15 15

tagungsraum 6 20 3,00 15 12 10 10

tagungsraum 7 16 3,00 10 8 6 8

alle tagungsräume sind klimatisiert und haben tageslicht. W-lan, keine säulen in den räumen.

RAUm                            m2                   HöHE



IHRE TAgUNg
  Ist beI  uns In den besten hÄnden!

Das vCH-Hotel Baseler Hof ist eines der letzten großen sich im Privatbesitz 

befindenden Hamburger Hotels.

das privat geführte hotel baseler hof – mitten in hamburg 

gelegen – bietet Ihnen mit seinen zehn tagungs- und veran-

staltungsräumen unterschiedlicher größe für jeden anlass 

das richtige umfeld.

Ob vorstellungsgespräch, Konferenz, ausstellung oder auch 

größere tagungen – mit bis zu 200 Personen sind sie bei 

uns in den besten händen. Interessante rahmenprogramme 

runden unser angebot ab. selbstverständlich steht Ihnen 

moderne tagungstechnik zur verfügung. scheuen sie sich 

nicht, auch ausgefallene Wünsche zu äußern, außerge-

wöhnliche anforderungen machen uns Freude.

sie suchen einen besonderen Ort für Ihre Familien- oder 

betriebsfeier? vom gemütlichen beisammensein im kleinen 

Kreis in unserem Weinkeller bis hin zur großen abendveran-

staltung mit musik und tanz im gartensaal – fragen sie uns, 

wir haben bestimmt die passenden Idee.

koNTAkT

esplanade 11

de-20354 hamburg

Fon: +49 (0)40 35 906 0

Fax: +49 (0)40 35 906 918

www.conferencefinder.com

www.baselerhof.de

bankett@baselerhof.de 

DIREkToR

niklaus Kaiser von rosenburg

TAgUNgSkooRDINATIoN

sabrina hennies

Fon: +49 (0)40 35 906 703

Fax: +49 (0)40 34 37 77

bankett@baselerhof.de

hamburg

vch – hOtels by tOP – HoTEL BASELER Hof

036 I 037



wohnen und genießen
hotel baseler hof – Ihr zuhause im 

herzen von hamburg. das hotel verfügt 

über 163 zimmer und 4 suiten. unsere 

zimmerpreise verstehen sich inklusive 

Frühstück und saunanutzung. sie haben 

außerdem die möglichkeit, im michaelis-

hof am herrengraben zu wohnen, mitten 

in der Innenstadt am hamburger michel 

gelegen. Für hamburg-neulinge gibt 

es hamburger spezialitäten. außerdem 

servieren wir Ihnen “deutsche Küche 

von heute”. 

zImmER/PREISE

90 einzelzimmer  ab   89,00 €

73 doppelzimmer ab 119,00 €

  9 suiten  225,00 – 255,00 €

PARkPLäTzE

öffentliches Parkhaus in der nähe

(17,00 €/24 std. )

NäCHSTE STADT: hamburg 0,5 km

NäCHSTER BAHNHof: hh dammtor 0,5 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: Fuhlsbüttel 12 km

NäCHSTE mESSE: HH cch 0,5 km

Tagen
tagen und Wohnen im herzen von 

hamburg. Ob Pressekonferenz oder 

vertriebsmeeting, vortrag oder bilanz-

besprechung – egal zu welchem anlass 

sie eine veranstaltung planen, bei uns 

fi nden sie die passende räumlichkeit 

für bis zu 200 Personen. unser professi-

onelles veranstaltungsteam steht Ihnen 

bei allen Fragen zur seite, selbstver-

ständlich helfen wir Ihnen auch bei der 

Planung eines rahmenprogramms.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, bühne, dia-Projektor, Flip-

chart, laserpointer, leinwand, 

magnettafel, mikrofonanlage, mode-

ratorenkoffer, musikanlage, Overhead-

projektor, Pc-anschlüsse, Pinnwand, 

rednerpult, telefon, tv-anschluss, 

verstärkeranlage, videokamera-/recor-

der, Whiteboard. technik, die im haus 

nicht verfügbar ist, wird angemietet 

und ohne aufpreis weiter berechnet.

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Fax-service, Kopier-

service, öffentlicher Internetzugang, 

sekretariats-service

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 49,50 €, hP: ab 138,50 €,

vP: ab 158,50 €

Entspannen
sie erhalten bei Ihrer anreise ein 

3-tages ticket für die öffentlichen 

verkehrsmittel, mit dem sie kostenfrei 

u-bahn, s-bahn und busse nutzen und 

hamburg auskundschaften können. 

Für die erholung danach steht Ihnen 

ein saunabereich und im benachbarten 

hotel ein Fitnessraum zur verfügung.

RAHmENPRogRAmm

alles rund um Wein, Kaffee, touren 

mit historischen schiffen

INCENTIvES

je nach Wunsch und budget.

zum beispiel: brot backen, reepen und 

buttern im Freilichtmuseum am Kieke-

berg, segeln auf historischen schiffen 

auch mit übernachtung, sauna, 

dampfbad, Fitnessraum, alsterschip-

pern, verschiedene museen und 

theater (in laufnähe)

Tagungsrauminformationen

gartensaal 208 4,00 200 120 50 60

jugendstilsaal 100 5,00 100 60 35 40

Kleiner saal 45 3,80 30 16 12 20

roter salon 20 3,70 20 10 8 10

blauer salon 20 3,70 20 10 8 10

basel 100 3,50 75 55 35 40

bern 85 3,50 65 50 30 36

zürich 50 3,20 30 20 15 20

sarason saal 35 3,60 25 16 12 14

musikzimmer 25 3,60 20 10 8 10

RAUm                            m2                   HöHE



NATUR – kULTUR – TAgUNgEN 
auF langeOOg Im unescO Weltnaturerbe

Tagen Sie auf Langeoog und erleben Sie Ihre geschichten auf der Insel fürs  

Leben. Die kombination aus Naturerlebnis, gemeinschaft und Tagung wirkt 

sich positiv auf die motivation und den Teamgeist der Tagungsteilnehmer aus.

das niedersächsische Wattenmeer erzählt seit jahrhun-

derten zahlreiche geschichten zwischen himmel und mee-

resgrund. der status als unescO Weltnaturerbe stellt den 

schutz und erhalt des Wattenmeeres für die zukunft sicher.  

endlose sandstrände, weite dünentäler, rauschende nord-

seewellen, ein milder golfstrom und 1500 sonnenstunden 

im jahr bestimmen die autofreie Insel. dazu kein autolärm 

und keine abgase, das bringet sie in einklang mit der natur 

und macht den Kopf frei für die wesentlichen dinge. lan-

geoog ist ideal für exklusive, erlebnis- und gemeinschaftsori-

entierte tagungen, Konferenzen und Incentivereisen.

am rande der Ortsmitte liegt das vch Ferien- und tagungs-

zentrum bethanien mit 8 tagungsräumen und gut ausge-

statteten zimmer. Wir haben eine regional- saisonale Küche 

mit Fair-trade-Produkte. 

als professionelles team und richten wir gerne Ihre tagung 

oder Ihren event aus. Wir unterstützen wir sie bei der 

Planung und durchführung Ihrer veranstaltung und machen 

den aufenthalt zu einem erlebnis. 

koNTAkT

barkhausenstraße 31-33

de-26465 langeoog

Fon: +49 (0)4972 691 0

Fax: +49 (0)4972 691 109

www.conferencefinder.com

www.langeoog-bethanien.de

langeoog@diakonie-bethanien.de

DIREkTIoN

hans-jürgen haller

TAgUNgSkooRDINATIoN

rita schlichting, tina sowe

Fon: +49 (0)4972 691 0

Fax: +49 (0)4972 691 109

langeoog@diakonie-bethanien.de

langeOOg

vch – hOtels by tOP –  fERIEN- UND TAgUNgSzENTRUm BETHANIEN
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wohnen und genießen
unser haus verfügt über 50 komfortabel 

ausgestatteten zimmer (du/Wc, Kabel tv, 

W-lan, telefon) und ist barrierefrei, zwei 

rollstuhlgerechte zimmer, aufzug 

und strandkörbe im garten.

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab   70,00 €

doppelzimmer  ab 120,00 €

PARkPLäTzE

am anleger bensersiel 4,00 €/tag

NäCHSTE STADT: langeoog

NäCHSTER BAHNHof: langeoog 0,8 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: bremen 130 km

NäCHSTE mESSE: Oldenburg 100 km, 

bremen 140 km

Tagen
8 tagungsräume mit moderner ta-

gungstechnik bieten raum für gruppen 

bis 100 teilnehmer. sie verfügen alle 

über tageslicht.  

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, leinwand, Flipchart, metaplan-

koffer, Pinnwände, musik-, mikrofon-, 

dvd- und lautsprecheranlage, redner-

pult, W-lan

auf anfrage: dvd Player, Overhead-

projektor

BUSINESS SERvICE

laserdrucker, Farbkopierer 

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: auf anfrage, hP: ab 80,00 €

vP: ab 90,00 €

Entspannen
erholung fi nden sie am langen sand-

strand und in den dünen. das nordsee-

sPa bietet inselspezifi sche Wohlfühl-

pakete mit sanddorn und dünenrosen, 

aber auch aquacycling, Fahrradfahren 

im echten meerwasser an. Im meer-

wasser-erlebnisbad haben sie täglich 

90 minuten freien eintritt. 

 

RAHmENPRogRAmm/INCENTIvES

Wir organisieren Ihr Freizeitprogramm.

Ob gemeinsame Fahrradtouren oder 

Kutschausfl üge mit glühwein und war-

men decken im herbst und Winter.

heißen Ostfriesentee und warmen 

butterkuchen bieten wir in unserer 

teestube an. bei gäste- oder natur-

pfadführungen gibt es kleinen über-

raschungen. erleben sie einen original 

Ostfriesischen abend mit typischen 

regionalen spezialitäten vom büffet von 

granat über snietjebra bis teecreme.

eine Planwagenfahrt mit amerika-

nischem Westernabend mit roastbeef 

am stück, steaks und spareribs. Oder 

speisen sie wie im mittelalter.

außerdem: neun-loch-golfanlage, 

reitstall, tennisanlage, sportprogramm 

am strand oder in der halle, tischtennis  

u.v.m.

Tagungsrauminformationen

Konferenzraum  160 4,50 120 80 70 70

raum 1 90 4,50 70 50 40 40

raum 2 70 4,50 50 40 30 30

Ostrfriesenstube 28 2,90 / / / 18

lesezimmer 25 2,90 / / / 15

sonnenzimmer 39 2,90 35 20 20 20

Fernsehraum 37 2,90 / 20 / / 

aufenthaltsraum  50 2,60 / 60 40 40

der Konferenzraum ist teilbar in raum 1 und raum 2. Im raum 1 steht ein yamaha Flügel. ein großer saal 
für bis zu 300 Personen kann auf anfrage im haus der Insel in der unmittelbaren nachbarschaft angemietet 
werden.

RAUm                              m2                   HöHE



wELLNESSHImmEL UND TAgUNgSPRofIS
  In der IdyllIschen dübener heIde

gehören Sie zu den ersten Entdeckern dieser einzigartigen 

Tagungsdestination nördlich von Leipzig!

Für die meisten noch ein echter geheimtipp: das 4 sterne 

superior tOP countryline heIde sPa hotel & resort. die 

75 lichtdurchfluteten hotelzimmer wurden nach den vier 

jahreszeiten gestaltet. direkt angebunden ist der moderne, 

großzügige tagungsbereich für veranstaltungen mit bis zu 

470 teilnehmern sowie die verschiedenen Wohlfühl- und 

erlebnisoasen. Inspiriert von der idyllischen schönheit der 

dübener heide glänzt das design der einzelnen hotelbe-

reiche durch einen gelungenen mix aus modernem style 

und ursprünglicher natürlichkeit. das gesamte haus ist ein 

nichtraucherhotel. 

nachhaltiges Wirtschaften ist ein wichtiger bestandteil der 

unternehmensphilosophie 2011 wurde das heIde sPa hotel 

& resort dafür bei der Prämierung der besten Wellnesshotels 

im deutschsprachigen raum mit der kleinen Wellnessaphro-

dite in der Kategorie „ökologie und nachhaltigkeit“ ausge-

zeichnet.

koNTAkT

bitterfelder str. 42

de-04849 bad düben

Fon: +49 (0)34243 33660

Fax: +49 (0)34243 33666

www.conferencefinder.com

www.heidespa.de

info@heidespa.de

gESCHäfTSfüHRER 

reiner heun

 

TAgUNgSkooRDINATIoN

Olav scharr 

Fon: +49 (0)34243 33643

Fax: +49 (0)34243 33644

olav.scharr@heidespa.de

leIPzIg / bad düben

tOP cOuntrylIne HEIDE SPA HoTEL & RESoRT

040 I 041



wohnen und genießen
ein unvergleichliches Wohnambiente,

ein exzellentes Wellnessangebot, 

kulinarische genüsse und leidenschaft 

pur – mit dieser symbiose garantiert das 

heIde sPa hotel & resort in bad düben 

ein Wohlfühlerlebnis, das lange in erin-

nerung bleiben wird. 

alle zimmer verfügen über Flat-screen-

tv mit radio, minibar, safe, telefon und 

W-lan. die bäder bieten badewanne 

oder dusche, Wc und Föhn. die suiten 

warten mit weiteren speziellen raffi -

nessen auf sie. je nach Wunsch stehen 

Ihnen zimmer mit oder ohne terrasse/ 

balkon zur verfügung.

zImmER/PREISE

69 einzelzimmer  ab   69,00 €

   doppelzimmer  ab 114,00 €

  4 junior-suiten  ab 139,00 €

  2 Komfort-suiten  ab 174,00 €

PARkPLäTzE

ausreichend kostenfreie Parkplätze

NäCHSTE STADT: leipzig 35 km

NäCHSTER BAHNHof: leipzig hbf 35 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: leipzig-halle 35 km

NäCHSTE mESSE: leipzig 30 km

Tagen
Wir bieten Ihnen Professionalität im be-

reich tagungen und seminare in einer 

besonderen atmosphäre. überzeugen 

sie sich von der Funktionalität der 

räumlichkeiten und der vielfalt unseres 

caterings.

tipp: Kombinieren sie Ihre tagung mit 

dem besuch unserer badelandschaft 

und saunawelt, mit bewegungs- und 

entspannungsübungen oder Wellness- 

und beautyanwendungen.

 

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, bühne, Flip-chart, laserpoin-

ter, leinwand, magnettafel, mikrofon-

anlage, musikanlage, Overheadpro-

jektor, Pinnwand, rednerpult, telefon, 

verstärkeranlage, Whitebord

BUSINESS SERvICE

e-mail service, Farbdrucker, Fax-service, 

Kopier-service, Quick-check-In/check-

Out

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 40,00 €, hP: ab 109,00 €,

vP: ab 129,00 €

Entspannen
tauchen sie ein in unsere badeland-

schaft und lassen sie sich, begleitet von 

entspannungsmusik, treiben. das 32° c 

warme Wasser wird sanft Ihre haut um-

schmeicheln. vergessen sie den alltag 

und gönnen sie sich entspannung für 

Körper, geist und seele.

RAHmENPRogRAmm

mühlenbesichtigung (im benachbarten 

museumsdorf), schnuppergolfkurs auf 

dem golfplatz „noitzscher heide“ 

(10 km) u.v.m.

INCENTIvES

schwimmen und saunieren, aqua-

Fitness, Wellness-Packages, training im 

vitacenter, einzel- und gruppenkurs-

stunden z.b. nordic Walking, verschie-

dene gastronomische lokalitäten, 

teamtraining im hochseilgarten „rubi-

con Park“ (15 km), besichtigung bmW 

Werk (30 km), besichtigung Porsche 

Werk (35 km), besichtigung Flughafen 

leipzig/halle (35 km), stadtführungen 

in leipzig und Wittenberg (je 35 km)

Tagungsrauminformationen

Festsaal 398 10,00 470 216 80 /

tagungsraum 1 50 3,80 30 18 20 20

tagungsraum 2 45 3,80 30 18 20 20

tagungsraum 3 45 3,80 30 18 20 20

tagungsraum 1 + 2 95 3,80 80 45 35 40

RAUm                            m2                   HöHE



wIR woLLEN, 
  dass sIe erFOlg haben!

welchen grund kann es geben, das vertraute Leistungsklima Ihres 

Unternehmens mit dem eines „anderen“ zu tauschen, außer dem des 

bewusst gewählten neuen Blickwinkels?

neue sichtweisen, die jedem teilnehmer und jeder teilneh-

merin helfen, die dinge, die nötig sind, wirklich entschlossen 

anzugehen! Im mittelpunkt steht immer das heilwerden. 

und das ist mehr als nur „besser“ werden. auch das heilen 

geschäftlicher und betrieblicher bilanzen. Wir im seehotel 

maria laach haben neben dem fachlich qualifizierten hin-

tergrund eines tagungshotels zwei weitergehende dinge  

zu bieten: 

die natur zum einen: die haben viele um sich, aber sie 

nutzen sie nicht, erkennen nicht ihren schöpferischen Wert. 

uns geht es um die Qualität des blicks für die unglaublichen 

signale. um ansichten und einsichten im angesicht dieser 

herrlichen Welt des laacher seetales. um die atmosphäre 

für sensibilitäten, die die natur dem offenbart, der sie zu 

sehen versteht. und damit die botschaft des vorbildes auch 

für unternehmerisches Fühlen, denken und handeln sehen 

kann.

und die Kultur zum anderen: die geistige ebene der schöp-

fung. denn arbeitsleistung und Ideenreichtum hat mit dem 

ganzen zu tun. mit Körper, geist und seele. und mit der 

Fähigkeit, altes erneut zu begreifen und sich auf neues 

einzulassen.

koNTAkT

am laacher see

de-56653 maria laach/glees

Fon: +49 (0)2652 584 0

Fax: +49 (0)2652 584 522

www.conferencefinder.com

www.vch.de/seehotel.maria-laach

seehotel@maria-laach.de

DIREkTIoN

steffen melzow

TAgUNgSkooRDINATIoN

viviane Kessel

Fon: +49 (0)2652 584 511 oder 514

Fax: +49 (0)2652 584 523

tagung.seehotel@maria-laach.de

marIa laach

vch – hOtels by tOP –  SEEHoTEL mARIA LAACH

042 I 043



wohnen und genießen
69 moderne nichtraucher-zimmer in den 

Kategorien einzelzimmer, doppelzimmer 

und suite, teils mit seeblick, laden zum 

verweilen ein. alle zimmer sind mit 

dusche/Wc oder bad/Wc, Fön, selbst-

wahltelefon, sat-tv und Flachbildschirm 

ausgestattet und haben schreibpultaus-

stattung. W-lan kostenfrei.

maria laach á la carte. regionale Pro-

dukte aus der eifel. gerne erwarten wir 

sie in unseren restaurants “rosengar-

ten”, “seespiegel”, “schilfbucht” und 

in unserer urgemütlichen bier- und 

Weinstube “Im eichenkamp” im 

historischem gewölbe.

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab   83,00 €

doppelzimmer  ab 144,00 €

PARkPLäTzE

50 kostenfreie Parkplätze

NäCHSTE STADT: mendig 10 km

NäCHSTER BAHNHof: andernach 10 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: Köln-bonn 60 km

NäCHSTE mESSE: Koblenz 30 km

Tagen
Für Ihre tagung stehen Ihnen 16 

hochspezialisierte räume für tagungen, 

seminare, Konferenzen, meetings, 

ausstellungen und Produktpräsenta-

tionen zur verfügung. bei uns tagen 

sie inmitten der natur. WIreless lan 

(W-lan) kostenfrei.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

auf anfrage: beamer, Flipchart, 

Pinnwand, lautsprecheranlage mit 

mikrofon, lavaliermikrofon, redner-

pult, moderationskoffer, laserpointer, 

dvd-Player

Weitere technik auf anfrage über 

externe anbieter.

BUSINESS SERvICE

Kopierservice, W-lan kostenfrei

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 44,00 €, hP: ab 127,00 €

vP: ab 148,50 €

Entspannen
In der „badestub“, der entspannungs-

landschaft, mit Pool, Whirpool, saunen, 

liegewiese und massageraum kann 

Ihre seele wieder zur ruhe kommen.

nordic Walking und joggingwege laden 

zur sportlichen betätigung ein.  

 

RAHmENPRogRAmm

ausfl ug- und erlebnisangebote: 

nürburgring, lava dome in mendig, 

schieferbergwerk im mayen, traum-

pfad burg eltz u.v.m. 

INCENTIvES

Wander- und Fahrradtouren, bogen-

schiessen, nordic Walking, barbeque

u.v.m. 

besondere rahmenprogramme auf 

anfrage über Partneragentur.

Tagungsrauminformationen

Kaiser Wilhelm 35 3,10 20 / 10 14

daniel v. delius 22 2,85 / / / 6

Freiherr v. stein 56 2,85 40 20 14 12

dorothea v. schlegel 36 2,85 20 / / 10

Wolfgang v. goethe 75 2,85 60 40 20 18

stein / schlegel 93 2,85 80 40 30 24

schlegel / goethe 99 2,85 80 48 30 24

stein / schlegel / goethe 155 2,85 110 88 48 /

laacher tuff 65 2,85 30 20 16 14

atelier 5 44 4,55 20 18 14 12

räume haben teilweise Klimaanlage, alle räume sind verdunkelbar.

RAUm                              m2                   HöHE



IN DER RUHE LIEgT DIE kRAfT
   tagen am IdyllIschen Plauer see

Jeder Tagungsgast soll sich wohl fühlen, aber den Erfolg des Seminars 

nicht vergessen. motivation, Emotion und gesunde kost sollen unsere 

Seminarleiter unterstützen, die gesteckten ziele zu erreichen.

Wir erwarten sie in familiärer atmosphäre zum entspannen, 

Ferien machen, tagen und bieten allen urlaubern und  

geschäftsreisenden ruhe und entspannung. jederzeit  

erfüllen wir die individuellen Wünsche unserer gäste und 

machen Ihren aufenthalt somit zu etwas besonderem – 

getreu unserem motto: „aus gästen Freunde machen!“

unser hotel ist der ideale ausgangspunkt für Ihre erkun-

dungsreise in die mecklenburgische seenplatte, ob per 

rad, mit dem Kanu oder schiff, dem Kremser oder zu Fuß.

mecklenburg ist zu jeder jahreszeit eine reise wert. die 

Weite des Plauer sees empfängt sie immer mit neuen 

überraschenden anblicken: lichtüberflutet, tiefblau, im 

morgennebel verzaubert, eisglitzernd … der charme 

einer landschaft, geprägt von Wasser, Wald und himmel.

koNTAkT

hermann-niemann-str. 6

de-19395 Plau am see

Fon: +49 (0)387 35 84 0

Fax: +49 (0)387 35 84 166

www.conferencefinder.com

www.falk-seehotels.de

info@seehotel-plau.de

DIREkTIoN

birgit Falk

TAgUNgSkooRDINATIoN

birgit Falk

Fon: +49 (0)387 35 84 0

Fax: +49 (0)387 35 84 166

info@seehotel-plau.de

044 I 045

mecKlenburgIsche seenPlatte / Plau am see

tOP cOuntrylIne SEEHoTEL PLAU Am SEE 



wohnen und genießen
das seehotel verfügt über komfortable 

hotelzimmer, apartments und eine suite 

im haupthaus und in der dependance 

seeschlösschen, sowie 7 Ferienhäuser. 

unser restaurant seeblick mit Winter-

garten und großer sommerterrasse hat 

durchgehend geöffnet und erwartet sie 

mit saisonalen angeboten, regionalen 

spezialitäten und frischem Fisch aus 

heimischen gewässern. 

unser hotel und unsere komfortabel ein-

gerichteten zimmer und bäder wurden 

2012 aufwendig renoviert und erstrah-

len in neuem glanz.

zImmER/PREISE

  7 einzelzimmer  52,00 –   67,00 €

70 doppelzimmer  77,00 – 101,00 €

(auch zur einzelnutzung)   

 5 apartments  70,00 – 126,00 €

  1 suite  110,00 – 185,00 €

PARkPLäTzE

ausreichend kostenfreie Parkplätze

NäCHSTE STADT: Plau am see 3 km

NäCHSTER BAHNHof: meyenburg 12 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: rostock-laage 70 km

NäCHSTE mESSE: rostock 80 km

Tagen
dort, wo frischer Wind innovative Ideen 

schafft… egal, ob sie eine gemütliche 

gesprächsrunde oder eine schulung 

oder Präsentation durchführen möch-

ten. sie tagen in einer einmaligen und 

ruhigen umgebung, die sie inspiriert 

und Ihnen die notwendige entspan-

nung bietet, um top fi t in den nächsten 

tag zu starten. 

TAgUNgSAUSSTATTUNg

W-lan, Flipchart, metaplan, Overhead-

projektor, leinwand, moderatorenkof-

fer, blöcke + stifte, beamer + -tisch, 

rednerpult, stereoanlage 

auf anfrage: techniker, mikrofon-

anlage, moderator

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Farbdrucker, Fax-service, 

hotspot für W-lan im ganzen hotel, 

öffentlicher Internetzugang, Kopier-

service, Quick-check-In/check-Out 

nach absprache: sekretariats-service, 

shuttle service, 100 hotelparkplätze

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 29,00 €, hP: ab 80,00 €,

vP: ab 99,00 €

Entspannen
entspannung pur bietet der idyllisch 

gelegene Plauer see mit verbindung zur 

müritz und der wunderschönen meck-

lenburger seenplatte. tauchen sie ein 

in unsere beauty- und Wellness-Oase 

mit fi nnischer sauna, dampfdusche, Fit-

nessraum und solarium oder genießen 

sie im sommer in den tagungspausen 

unseren hoteleigenen badestrand.  

RAHmENPRogRAmm

mediterranes barbecue am badestrand  

mit rundfl ügen im Wasserfl ugzeug   

über die mecklenburgischen großseen, 

kombinierte Kanu- und Fahrradtouren  

entlang der elde mit einer schleusung, 

Wanderung mit unserem revierförster,

bogenschießenwettkampf mit barbecue, 

schnuppertauchen inkl. prof. guides, 

Wakeboarding oder Wasserskiing inkl. 

professionellem Instructor, erlebnistou-

ren mit Plauer schiffern oder im segel-

kutter, schifffahrten, eisstockschießen, 

Kletterwald

INCENTIvES

Fahrradverleih, Kegelbahn, radtouren, 

bootsverleih, brauerei lübz, luftkurort 

Plau am see, müritzeum

Tagungsrauminformationen

hubertus 56 2,60 30 15 16 20

zuruf 78 3,00 80 30 35 50

seelust 78 3,00 80 30 35 50

Fritz reuter 78 2,55 80 30 26 24

dr. ernst alban 74 2,90 30 / 26 24

Prof. Wandschneider 100 2,65 80 / 38 54

certifi ed conference hotel | tOP 250 – die besten tagungshotels deutschlands  
ausgewählte tagungshotels zum Wohlfühlen

RAUm                            m2                   HöHE



wAS fREUDE mACHT
   Fördert dIe mOtIvatIOn

Entdecken Sie Atmosphäre und Ambiente, bewegte geschichte 

und lebendige gegenwart im Herzen von münster!

das stadthotel münster liegt inmitten der reizvollen altstadt 

von münster, nur wenige gehminuten von den historischen 

schauplätzen des Westfälischen Friedens entfernt. das zen-

trum lädt zum stöbern und staunen, der nahe gelegene 

aasee zur entspannung und erholung ein. 

sie suchen rundum services, atmosphäre und ambiente 

zu fairen Konditionen? besondere aufmerksamkeit und 

einen verlässlichen Partner mit dem feinen gespür für das 

Wesentliche? Willkommen im stadthotel münster!

Ob tagung oder Konferenz, schulung oder Präsentation, 

bankett oder gala-empfang – wir gestalten für jeden 

anlass den perfekten rahmen und empfehlen uns mit 

erstklassigem service, Professionalität sowie dem 

sicheren blick für die kleinen details.

koNTAkT

aegidiistraße 21

de-48143 münster

Fon: +49 (0)251 48 12 0

Fax: +49 (0)251 48 12 123

www.conferencefinder.com

www.stadthotel-muenster.de

service@stadthotel-muenster.de

HoTELDIREkTIoN

andreas janzen

                                         

TAgUNgSkooRDINATIoN

julia leibold

Fon: +49 (0)251 48 12 132

Fax: +49 (0)251 48 12 123

service@stadthotel-muenster.de

münster

tOP kHR STADTHoTEL müNSTER

046 I 047



wohnen und genießen
unser haus bietet seit Oktober 2011 

mehr Kapazitäten und noch mehr Kom-

fort mit neuen zimmern und suiten. 

buchen sie eine unterkunft ganz nach 

Ihren bedürfnissen – 135 zimmer der 

Kategorie s bis XXl oder unsere 3 busi-

ness- und Familiensuiten. alle zimmer 

sind klimatisiert, verfügen über eine 

minibar sowie einen kostenfreien Inter-

netzugang über W-lan. Kostenloses 

mineralwasser steht für sie auf dem 

zimmer zur begrüßung bereit. 

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab 63,00 €

doppelzimmer  ab 63,00 €

Preise exkl. Frühstück

PARkPLäTzE

kostenpfl ichtige Parkplätze

NäCHSTE STADT: münster 0,5 km

NäCHSTER BAHNHof: Hbf münster 1 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: münster/

Osnabrück 31 km

NäCHSTE mESSE: halle münsterland 4 km

Tagen
buchen sie ein umfassendes service-

paket mit einem einzigartigen Preis-

leistungs-verhältnis: ansprechende 

räumlichkeiten und moderne Konfe-

renztechnik, professionelles catering 

und zuverlässige Organisation – alles 

inklusive. so wird Ihre tagung zum 

erfolg. 

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, bühne, dia-Projektor, Faxge-

rät, Flipchart, laserpointer, leinwand, 

magnettafel, mikrofonanlage, mode-

ratorenkoffer, musikanlage, Overhead-

projektor, Pc-anschlüsse, Pinnwand, 

rednerpult, telefon, tv-anschluss, tv-

gerät, verstärkeranlage, videokamera-/

recorder, Whiteboard, kostenloser 

Internetzugang über W-lan und dsl

 

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Farbdrucker, Fax-service, 

Kopier-service, öffentlicher Internetzu-

gang, Quick-check-In/check-Out,

sekretariats-service

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 39,50 €, hP: ab 116,50 €,

vP: ab 135,50 €

Entspannen
nutzen sie nach einem anstrengenden 

und fordernden tag zur entspannung 

unseren neuen sauna- und Fitnessbe-

reich. unser haus ist bekannt für eine 

hervorragende Küche und bietet á la 

carte regionale sowie internationale 

spezialitäten. 

RAHmENPRogRAmm

stadtführungen:

unterhaltsame und historische 

stadtrundgänge, kulinarische abend-

programme, kreative stadtspiele und 

radtouren ins umland, stadtführungen 

und touristische Programme

unterhaltungsprogramme:

gOP varieté münster: varietépro-

gramm mit namhaften Künstlern, 

städtische bühnen münster: Programm 

mit musiktheater, schauspiel und 

tanztheater 

INCENTIvES

Kletterhochseilgarten/Kletterturm,

Kanutouren/ballonfahrten, 

stadterlebnisspiele/radtouren

Tagungsrauminformationen

t1 - 3 261 4,20 300 150 80  /

t1 - 2 oder t2 - 3 174 4,20 160 80 42  /

t1  87 4,20 80 39 24 30

t2 87 4,20 80 39 24 30 

t3 87 4,20 80 36 21 30

K1 64 2,40 40 24 18 20

K2 24 2,40 15  / / 10

K3 38 2,40 30 15 9 18

K4 23 2,40 15  / / 10

K5 26 2,40 15  / / 10

K6 71 2,40 50  33 18 20

K7 47 2,40 35  18 15 18

RAUm                            m2                   HöHE



mITTEN Im gRüNEN 
  entsPannt und erFOlgreIch tagen

Die persönlich und familiär geführte ferienResidenz müritzPark liegt in 

einem idyllischen Park, am Rande des müritz-Nationalpark in Röbel. 

Inmitten weiter Wälder und glitzernder seen bieten wir 

Ihnen einen individuellen und erstklassigen service, so dass 

Ihr seminar, Workshop oder event gelingt. 

direkt hinter unserem haus beginnen abwechslungsreiche 

rad- und Wanderwege, die sie auch gern mit einem leih-

fahrrad erkunden können. die müritz ist geeignet für jede 

art von Wassersport – vom segeln, boot fahren, angeln bis 

hin zum surfen stehen Ihnen dafür alle möglichkeiten offen 

und sind geeignet für gruppen oder zur teambildung. 

unsere großzügigen suiten und Ferienwohnungen ermögli-

chen Ihnen außerdem Privates und berufliches miteinander 

zu verbinden; bringen sie Ihre Familie mit und genießen 

nach Ihrer tagung noch gemeinsame Ferien in einer der 

schönsten gegenden deutschlands.  

koNTAkT

bahnhofstraße 13

de-17207 röbel/müritz

Fon: +49 (0)39931 53 93 0

Fax: +49 (0)39931 53 93 27

www.conferencefinder.com

www.ferienresidenzmueritzpark.de

info@ferienresidenzmueritzpark.de 

DIREkTIoN

Ines göhler 

                                         

TAgUNgSkooRDINATIoN

Ines göhler

Fon: +49 (0)39931 53 93 0

Fax: +49 (0)39931 53 93 27

info@ferienresidenzmueritzpark.de 

röbel / mürItz

vch – hOtels by tOP – fERIENRESIDENz müRITzPARk 

048 I 049



wohnen und genießen
stilvolle suiten bieten Platz für bis zu 4 

Personen. die 2- und 3-zimmer-Woh-

nungen zeichnen sich besonders durch 

ihre großzügigkeit aus und bieten Platz 

für bis zu 6 Personen. bei uns fi nden sie 

Platz gepaart mit hotel-service! 

 

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab 55,00 €

doppelzimmer  ab 78,00 €

PARkPLäTzE

kostenlose Parkplätze direkt am hotel

NäCHSTE STADT: Waren (müritz) 25 km, 

neubrandenburg 66 km

NäCHSTER BAHNHof: Waren (müritz) 25 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: rostock 78 km

NäCHSTE mESSE: rostock 110 km,

berlin 140 km

Tagen
Wir bieten 4 veranstaltungsräume 

für bis 120 Personen für tagungen, 

Familien- und Firmenfeiern.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

Overheadprojektor, leinwand, 

Flipchart inkl. Papier, Pinnwand

auf anfrage: beamer, moderatoren-

koffer, metaplanwände

BUSINESS SERvICE

 e-mail-service, Farbdrucker, Fax-service,

öffentlicher Internetzugang, Kopier-

service, Quick-check-In/check-Out, 

sekretariats-service, shuttle service

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 33,00 €, hP: ab 80,00 €,

vP: ab 94,00 €

Entspannen
In der Wellness- und Wasserwelt des 

land Fleesensee spa erwarten sie auf 

etwa 6.000 qm exotische massagen, 

orientalische badeerlebnisse und eine 

vielzahl an beauty-behandlungen. als 

unseren gästen steht Ihnen der zugang 

zum spa kostenlos zur verfügung.  

RAHmENPRogRAmm

Wellness, sauna, Fitness im land 

Fleesensee spa 

INCENTIvES

Wanderungen & Fahrradtouren, 

dampferfahrten, geführte Kanutouren.

ausfl ug- und erlebnisangebote: 

müritz-nationalpark, süßwasser-

aquarium „müritzzeum“

gerne stehen wir Ihnen für weitere 

auskünfte zur verfügung und helfen 

Ihnen bei der Organisation Ihrer 

tagung.

Tagungsrauminformationen

großer tagungsraum 127 3,50 110 70 40 /

tagungsraum 1&2 45 2,62 40 20 / /

tagungsraum 3 23 2,62 / 12  / 12

tagungsraum 1 22 2,62 / / / 12

tagungsraum 2 22 2,62 / / / 12

RAUm                            m2                   HöHE



TAgEN SIE 
  an der rOmantIschen strasse

Persönlichkeit und Charme prägen unser Haus in unmittelbarer Nähe der 

historischen Altstadt Rothenburgs. Sie sind unser gast im wahrsten Sinne 

des wortes. Sie sollen sich wohlfühlen, aufatmen und entspannt tagen.

direkt an der romantischen straße liegt dieses 

privat geführte haus in unmittelbarer nähe der 

historischen altstadt mit ihren berühmten türmen, toren 

und brunnen. Wegen seiner historischen bausubstanz und 

der vielen Kunstschätze ist rothenburg ob der tauber als 

kulturelles Kleinod in aller munde – somit eine überaus 

reizvolle adresse für meetings und Incentives.

koNTAkT

ansbacher str. 39

de-91541 rothenburg ob der tauber

Fon: +49 (0)98 61 94 500

Fax: +49 (0)98 61 83 71

www.conferencefinder.com

www.goldenes-fass.com 

hotel@goldenes-fass.com

HoTELDIREkTIoN

brigitte angerer

TAgUNgSkooRDINATIoN

brigitte angerer

Fon: +49 (0)98 61 94 500

Fax: +49 (0)98 61 83 71

info@goldenes-fass.com

rOthenburg Ob der tauber

tOP hOtel goLDENES fASS

050 I 051



wohnen und genießen
 um sich wohl zu fühlen, aufzuatmen 

und entspannt zu tagen, ist eine behag-

liche Wohnatmosphäre eine wichtige 

voraussetzung. die Freundlichkeit und 

hilfsbereitschaft unseres teams lassen 

Ihren aufenthalt von anfang an zu 

einem angenehmen erlebnis werden. 

 genießen sie gepfl egte gastlichkeit 

und den familiären charakter bei einem 

leckeren menü oder einer fränkischen 

brotzeit in unserem restaurant. unser 

Küchenchef und sein team sorgen für 

regionale und internationale speziali-

täten. 

zImmER/PREISE

 einzelzimmer  64,00 –   92,00 €

doppelzimmer  88,00 – 118,00 €

PARkPLäTzE

 30 kostenfreie Parkplätze, 

garagen (8,00 €/tag)

NäCHSTE STADT: rothenburg 0,3 km

NäCHSTER BAHNHof: rothenburg 0,3 km

NäCHSTER fLUgHAfEN:  nürnberg 70 km

NäCHSTE mESSE:   nürnberg 70 km

Tagen
 soeben haben wir zwei „nagelneue“ 

tagungsräume für sie gestaltet. beide 

räume sind klimatisiert, verdunkelbar 

und haben direkten zugang zur Innen-

hofterrasse. modernste tagungsausstat-

tung und umfassender business-service 

sind für uns selbstverständlich. auf an-

frage sind zwei weitere tagungsräume 

von 80 bis 400 qm verfügbar.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

 beamer, bühne, Whiteboard, dia-Pro-

jektor, lcd-display, Faxgerät, Flipchart, 

Overheadprojektor, laserpointer, 

leinwand, magnettafel, mikrofonan-

lage, moderatorenkoffer, musikanlage, 

Pc-anschlüsse, Pinnwand, rednerpult, 

simultananlage, telefon, tv-anschluss, 

verstärkeranlage, videokamera, 

videorecorder, W-lan

BUSINESS SERvICE

 e-mail-service, Farbdrucker, Fax-service,

öffentlicher Internetzugang, Kopier-

service, Quick-check-In/check-Out, 

sekretariats-service, shuttle service 

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 38,00 €, hP: ab 110,00 €,

vP: ab 128,00 €

Entspannen
 entspannen sie bei einem bummel 

auf den spuren der geschichte oder 

verschaffen sie sich zu jeder jahreszeit 

einen vorgeschmack auf Weihnachten 

in der ganzjährigen verkaufsausstellung 

von Käthe Wohlfahrt. sehr idyllisch 

sind die Innenhöfe der kleinen roman-

tischen restaurants und Weinstuben.

RAHmENPRogRAmm

 historische altstadt, mittelalterliches 

Kriminalmuseum, spielcasino, 

Wellness- und gesundheitszentrum,

Indoor go-Kart-bahn, golf

INCENTIvES

 nachtwächterführung ab hotel, 

Fackelwanderung mit verköstigung,

Pferdekutschfahrt mit Picknick,

ballonfahrt

koNTAkT

 ansbacher str. 39

de-91541 rothenburg ob der tauber

Fon: +49 (0)98 61 94 500

Fax: +49 (0)98 61 83 71

www.conferencefi nder.com

www.goldenes-fass.com 

hotel@goldenes-fass.com

HoTELDIREkTIoN

 brigitte angerer

TAgUNgSkooRDINATIoN

  brigitte angerer

Fon: +49 (0)98 61 94 500

Fax: +49 (0)98 61 83 71

info@goldenes-fass.com

Tagungsrauminformationen

 Frankenhöhe 70 2,60 60 35 32 36

detwang 18 2,80 12 8 12 12

Klimatisiert, tageslicht, verdunkelbar. direkter zugang zur Innenhofterrasse.

2 weitere tagungsräume von 80 bis 400 qm auf anfrage.

RAUm                            m2                   HöHE



SERvICEoRIENTIERT TAgEN 
   über den dÄchern vOn stuttgart

Das ToP kongresshotel Europe verwöhnt seine gäste nach dem motto: 

“groß genug für europäischen Service – klein genug für individuelle  

gastlichkeit!”

unmittelbar am höhenpark Killesberg und dem rosenstein-

park liegt das tOP Kongresshotel europe. schon seit vielen 

jahren zählt das haus zu den besten hoteladressen der 

baden-Württembergischen landeshauptstadt. die günstige 

lage nur 10 minuten von der Innenstadt und nahe den 

autobahnen ist ein weiterer Pluspunkt für unsere gäste, 

ebenso wie die u-bahn station am hotel mit direkter  

verbindung zum hauptbahnhof und zur stadtmitte.

koNTAkT

siemensstraße 26

de-70469 stuttgart

Fon: +49 (0)711 810 04 0

Fax: +49 (0)711 810 04 1444

www.conferencefinder.com

www.europe-hotels-int.de

info.str@europe-hotels-int.de

HoTELDIREkTIoN

helmuth buchmann

TAgUNgSkooRDINATIoN

gülsah akbulut

Fon: +49 (0)711 810 04 1125

Fax: +49 (0)711 810 04 1444

bankett.str@europe-hotels-int.de

stuttgart

tOP koNgRESSHoTEL EURoPE

052 I 053



wohnen und genießen
unsere 145 zimmer und suiten sind 

geschmackvoll im mediterranen stil 

eingerichtet. unsere superior (relaxing) 

zimmer im hochwertigen design verspre-

chen vollste Kundenzufriedenheit. ein 

komfortabler arbeitsplatz, sat tv, Pay 

tv, telefon, W-lan, minibar, Kosmetik-

spiegel, haartrockner, badezimmer mit 

dusche und/oder badewanne.

 

zImmER/PREISE

 41 einzelzimmer  ab 109,00 €

94 doppelzimmer  ab 129,00 €

  6 apartments  ab 230,00 €

  3 suiten  ab 290,00 €

PARkPLäTzE

 tiefgarage mit 150 stellplätzen

NäCHSTE STADT: stuttgart 3 km

NäCHSTER BAHNHof: hbf stuttgart 3 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: echterdingen 17 km

NäCHSTE mESSE: stuttgart 25 km

Tagen
Für unsere tagungsgäste bieten wir 7 

vollklimatisierte tagungsräume für bis 

zu 200 Personen. der moderne Kon-

ferenzbereich verfügt insgesamt über 

375qm veranstaltungsfl äche, zuzüglich 

separater lobby bar und W-lan im 

gesamten tagungsbereich. Für kleinere 

besprechungen stehen außerdem die 

hotelsuiten und eine businesslounge 

zur verfügung.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, bühne, Overheadprojektor, 

Flipchart, laserpointer, leinwand, 

mikrofonanlage, moderatorenkoffer, 

musikanlage, Pinnwand, rednerpult, 

telefon, W-lan, videorecorder

auf anfrage: Whiteboard, magnettafel, 

simultananlage, videokamera

BUSINESS SERvICE

business Pc, e-mail service, Farbdruck, 

Fax service, Kopier service, sekretariat 

service. auf anfrage: Quick-check-In/

check-Out, shuttle service

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 49,00 €, hP: ab 158,00 €,

vP: ab 178,00 €

Entspannen
 entspannung bieten wir Ihnen in 

unserer sauna und dampfbad. relaxen 

sie beim spazierengehen oder beim 

joggen in dem nahe gelegenen

höhenpark Killesberg. 

RAHmENPRogRAmm

besuch einer vorstellung im 

gegenüberliegenden theaterhaus 

stuttgart, Wilhelma stuttgart, 

mercedes benz museum, 

Porsche museum 

INCENTIvES

höhenpark Killesberg, thermal bäder/

bad cannstatt, Fernsehturm stuttgart, 

Klettergarten, bowling arena, Weinpro-

be, neckarrundfahrt, stadtführungen, 

si-centrum möhringen, metzingen 

Outlet (35 km), schwabenpark (46 km)

koNTAkT

 siemensstraße 26

de-70469 stuttgart

Fon: +49 (0)711 810 04 0

Fax: +49 (0)711 810 04 1444

www.conferencefi nder.com

www.europe-hotels-int.de

info.str@europe-hotels-int.de

HoTELDIREkTIoN

 helmuth buchmann

TAgUNgSkooRDINATIoN

 gülsah akbulut

Fon: +49 (0)711 810 04 1125

Fax: +49 (0)711 810 04 1444

 bankett.str@europe-hotels-int.de

Tagungsrauminformationen

daimler/benz 200 3,00 200 120 60 70

gottlieb daimler 130 3,00 120 60 35 40

robert bosch 60 2,80 30 20 18 20

carl benz 55 3,00 30 25 20 25

Ferdinand Porsche 55 3,00 30 20 20 20

theodor heuss 45 2,85 25 18 15 15

hanns martin schleyer 30 3,00 20 15 10 10

businesslounge 30 2,40 / / / / 

RAUm                            m2                   HöHE



TAgEN EINmAL ANDERS
  In hIstOrIschem ambIente

Ein Haus zum Tagen, feiern und Bleiben. gastfreundschaft und 

persönlicher Service werden bei uns groß geschrieben.

erleben sie das stilvolle ambiente dieser einmaligen denk-

malgeschützten anlage direkt vor den toren stuttgarts.  

am neu gestalteten saalplatz in Korntal gelegen – ruhig  

und doch zentral mit optimaler anbindung an die a81,  

b10 und den öffentlichen nahverkehr. 

26 moderne, von grund auf renovierte businesszimmer  

stehen Ihnen zur verfügung. drei superiorzimmer sorgen 

mit eigener Kitchenette, zimmersafe und einem hellen 

arbeitsplatz für zusätzlichen Komfort.

In 5 unterschiedlichen räumen können sie ganz ungestört 

tagen. moderne tagungstechnik, unsere hochwertige Kü-

che und ein sehr persönlicher service tragen dazu bei, dass  

Ihre tagung gelingt.

koNTAkT

saalplatz 5

de-70825 Korntal-munchingen

Fon: +49 (0)711 83 88 80 0

Fax: +49 (0)711 83 88 80 88

www.conferencefinder.com

www.landschloss-korntal.de

info@landschloss-korntal.de

DIREkTIoN

nico und johanna Postelt

                                         

TAgUNgSkooRDINATIoN

nico Postelt

Fon: +49 (0)711 83 88 80 124

Fax: +49 (0)711 83 88 80 88

n.postelt@landschloss-korntal.de

stuttgart / KOrntal

vch – hOtels by tOP – HoTEL LANDSCHLoSS koRNTAL

054 I 055



wohnen und genießen
alle zimmer sind nichtraucherzimmer 

und mit bad oder dusche/Wc, Fön, 

minibar, telefon, sat-tv sowie kosten-

losem Internetzugang ausgestattet. 

In den tagungspausen verwöhnt sie 

unsere Küche mit regionalen hausge-

machten speisen.

 

zImmER/PREISE

einzelzimmer  89,00 – 106,00 €

doppelzimmer  117,00 – 130,00 €

tagungsraten auf anfrage

PARkPLäTzE

eigene tiefgarage für hausgäste

NäCHSTE STADT: stuttgart 10 km

NäCHSTER BAHNHof: Korntal 0,5 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: stuttgart 30 km

NäCHSTE mESSE: stuttgart 30 km

Tagen
der stilvolle Festsaal mit gewölbter 

Kassettendecke bietet Platz für tagun-

gen im großen stil. Im historisch ange-

legten görlitzsaal lässt sich in nostal-

gischer atmosphäre exklusiv tagen. 

das natursteingemauerte gewölbe des 

historischen Weinkellers ist der ideale 

Ort für Weihnachtsfeiern oder für den 

ausklang Ihrer tagung beispielsweise 

mit einer stimmungsvollen Weinprobe.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, Flipchart, leinwand, modera-

torenkoffer und metaplanwand

auf anfrage: mikrofonanlage und 

rednerpult

BUSINESS SERvICE

Fax-service, Kopier-service, 

Internet-zugang

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 25,00 €, hP: ab 47,00 €,

vP: ab 67,00 €

Entspannen
genießen sie die angenehme atmo-

sphäre des hotels und lassen sie sich 

bei Ihrer veranstaltung professionell 

betreuen und verwöhnen. Oder ver-

bringen sie eine oder mehrere nächte 

in einem unserer Wellness-zimmer mit 

Whirlpool und sternenhimmel. 

RAHmENPRogRAmm

nutzen sie unsere Wochenend-

arrangements, um die landeshaupt-

stadt stuttgart oder die barockstadt 

ludwigsburg mit ihren vielfältigen 

angeboten an Kultur, historischen 

gebäuden oder shoppingerlebnissen 

zu entdecken.

INCENTIvES

Weinprobe in unserem gemütlichen 

Weinkeller, etikettekurs im historischen 

Fest- oder görlitzsaal, musikveranstal-

tungen, aktionen in zusammenarbeit 

mit dem schulbauernhof zukunfts-

felder. 

Weitere Incentives nach individueller 

absprache.

Tagungsrauminformationen

Festsaal 210 5,50 120 72 60 /

Weinkeller 135 4,70 70 45 40 40

blauer saal 115 3,50 60 40 30 20

görlitzsaal 55 2,50 35 20 20 26

Postzimmer 27 3,30 / 8 9 16

görlitzsaal, Festsaal, Weinkeller sind verdunkelbar.

görlitzsaal, Festsaal, Postzimmer mit tageslicht.

Festsaal, blauer saal, Weinkeller mit bühne.
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ERfoLgREICH TAgEN
    auF der nOrdseeInsel

Tagen und wohnen nahe Strand und meer! genießen Sie die frische 

Nordseeluft in den Tagungspausen und entspannen Sie im gegenüber- 

liegenden freizeitbad „Sylter welle“!

Wer einmal hier war, weiß, warum diese nordseeinsel so 

viele Freunde hat. schmucke reetdachhäuser, beeindruck-

ende dünen, herrliche strände, das weite meer, die frische 

seeluft und eine ansammlung von spitzenrestaurants, wie 

man sie sonst selten findet. genießen sie Ihren logenplatz 

direkt am strand im Westerländer Kurzentrum gegenüber 

dem „syltness-center“ mit Freizeitbad „sylter Welle“ in 

einem traditionsreichen sylter hotel, das sich heute in  

einem jungen und modernen Outfit präsentiert.

koNTAkT

strandstraße 31

de-25980 Westerland/sylt

Fon: +49 (0)46 51 92 30

Fax: +49 (0)46 51 50 95

www.conferencefinder.com

www.hotel-roth.de

info@hotel-roth.de

INHABER

hayo Feikes

TAgUNgSkooRDINATIoN

ronny ranft

Fon: +49 (0)46 51 92 30

Fax: +49 (0)46 51 50 95

hotel.roth@t-online.de

sylt / Westerland

tOP cOuntrylIne HoTEL RoTH Am STRANDE

056 I 057



wohnen und genießen
unsere zimmer haben bad/dusche, Wc, 

durchwahltelefon mit mailbox, Kabel-tv 

und zum größten teil loggia und einen 

herrlichen seeblick. neben einzimmer-

apartments mit einbauküche stehen 

suitenähnliche zweiraumapartments zur 

verfügung. restaurant „Feikes“ mit ex-

quisiter Küche hat eine gartenterrasse und 

bietet einen meerblick. Im eg befi nden 

sich eine bierstube und ein cafe/bistro.

zImmER/PREISE

26 einzelzimmer  87,50 – 191,50 €

31 doppelzimmer 177,00 – 331,00 €

(Preise inkl. Frühstück)

5 suiten*  121,00 – 385,00 €

19 apartments*  65,00 – 265,00 €

* zzgl. Frühstücksbuffet 17,50 € p. P.

PARkPLäTzE

20 Plätze am haus, 20 tiefgaragenplätze, 

öffentl. Parkplatz 100 m entfernt

NäCHSTE STADT: niebüll 35 km

NäCHSTER BAHNHof: Westerland 1 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: Westerland 2 km

NäCHSTE mESSE: husum 80 km

Tagen
der richtige Ort, um sich zurückzu-

ziehen zu originellen meetings oder 

Klausurtagungen. tagen im kleineren 

Kreis von bis zu 60 Personen. Für 

gruppenarbeit können wir auf beliebig 

viele unserer großzügigen apartments 

zurückgreifen. Für Incentives oder 

stimmungsvolle rahmenprogramme 

steht unsere tanzbar und diskothek 

„galaxis“ bereit.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, dia-Projektor, Faxgerät, Flip-

chart, Overheadprojektor, laserpointer, 

leinwand, moderatorenkoffer, Pc-

anschlüsse, telefon, tv-anschluss, 

videorecorder 

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Farbdrucker, Fax-service, 

Kopier-service, Quick-check-In/check-

Out, shuttle-service

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 54,00 €, hP: ab 147,00 €,

vP: ab 171,00 €

Entspannen
relaxen sie in unserer fi nnischen sauna, 

bei massagen, lymphdrainagen, reiki 

oder Fußrefl exzonen-massagen. er-

kunden sie die Insel per rad oder bei 

ausgedehnten strandwanderungen. 

schlagen sie Ihr „hole in one“ auf ei-

nem unserer herrlichen golfplätze oder 

erleben sie den gewissen Kick beim 

tandemspringen mit dem Fallschirm. 

RAHmENPRogRAmm

sylt-aquarium (11,00 € p. P.), Freizeit-

bad „sylter Welle“ (9,00 € p. P.) inkl. 

saunalandschaft (11,00 € p. P.), Orts-

führung „Westerland einst und jetzt“ 

(ab 80,00 € je gruppe), besichtigung 

„altfriesisches haus“, „denghoog“ 

(steinzeitliches grab), „vogelkoje“ nach 

jahreszeit (gruppenpreis auf anfrage),

Orgelkonzerte in „st. severin“                 

(6,00 € bis 15,00 € p. P.), Inselrund-

fahrt (12,50 € p. P.), (gruppenpreis 

auf anfrage)

INCENTIvES

golf: individuelles gruppenprogramm  

der golfakademie „marine golf club  

sylt“ (märz-Okt.), „nightlife“ in der 

hotel-diskothek „galaxis“ mit schlem-

merbuffet und dancefl oor-musik

Tagungsrauminformationen

1 ballin 72 2,80 50 30 18 30

2 rathenau 37 2,80 20 15 / 20

1 + 2 110 2,80 60 45 20 40

carmen sylva 50 2,50 30 18 / 20

Foyer vor den tagungsräumen ca. 60 qm. die tagungsräume ballin und rathenau können miteinander 

verbunden werden, sie sind durch eine verschiebbare Wand voneinander getrennt. 
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TAgEN Im SCHwäBISCHEN BARoCkwINkEL
  mIt PrOFessIOnellem eQuIPment 

Bayerischer Charme oder japanische Hektik? 1970 hatten wir die wahl 

zwischen der Position als küchenchef im Hilton Tokio und unserem 

Hotel-Restaurant in günzburg. Treffen auch Sie Ihre wahl!

natur und Kultur im schwäbischen barockwinkel zwischen 

ulm und augsburg. ein familiengeführtes hotel, in dem 

man sich zu hause fühlt. andreas zettler zeichnet sich für 

die hervorragende Küche verantwortlich. 

auch wegen seines großzügigen gartens und Wintergartens 

mit sonnenterrasse ist das hotel beliebter zwischenstopp für 

reisende entlang der donau.

W-lan im haus fächendeckend kostenfrei verfügbar!

koNTAkT

Ichenhauser straße 26a

de-89312 günzburg

Fon: +49 (0)82 21 36 480

Fax: +49 (0)82 21 67 14

www.conferencefinder.com

www.hotel-zettler.de

info@hotel-zettler.de

INHABER

Familie zettler

                                         

TAgUNgSkooRDINATIoN

angelika zettler

Fon: +49 (0)82 21 36 480

Fax: +49 (0)82 21 67 14

info@hotel-zettler.de

ulm / günzburg

tOP cItylIne HoTEL zETTLER

058 I 059



wohnen und genießen
das harmonische zusammenspiel von 

natur und Kultur zeichnen den schwä-

bischen barockwinkel zwischen ulm und 

augsburg aus – im familiengeführten 

tOP cityline hotel werden sie sich sofort 

zu hause fühlen. Wenn sie bei tagungen 

großen Wert auf kulinarische genüsse 

legen, sind sie bei andreas zettler und 

Küchenteam in den besten händen.  

zImmER/PREISE

  8 einzelzimmer  ab   89,00 €

39 doppelzimmer  ab 125,00 €

  2 juniorsuiten  ab 189,00 €

In allen zimmern ist W-lan verfügbar.

PARkPLäTzE

kostenfreie Parkplätze

NäCHSTE STADT: günzb. 1 km, ulm 20 km

NäCHSTER BAHNHof: günzburg 1,5 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: memmingen 52 km

NäCHSTE mESSE: ulm 20 km, 

augsburg 50 km

Tagen
Wenn sie zum arbeiten hierher kom-

men, bietet der Konferenzbereich die 

optimale ausstattung und das am-

biente für eine erfolgreiche tagung. 

Professionelles equipment versteht sich 

ebenso wie die möglichkeit zur ver-

schnaufpause unter freiem himmel im 

großzügigen garten oder zum relaxen 

im Wintergarten – je nach Witterung. 

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, Flipchart, lcd-display, lein-

wand, moderatorenkoffer, musikan-

lage, W-lan, Pinnwand, rednerpult, 

telefon, tv-anschluss

gegen gebühr: mikrofonanlage, 

videokamera

 

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Fax-service, Kopier-

service, öffentlicher Internetzugang, 

Quick-check-In/check-Out

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 42,00 €, hP: ab 123,00 €,

vP: ab 142,00 €

Entspannen
umfassende Fitnessmöglichkeiten, 

entspannung in sauna und dampfbad 

sowie radwandern und golf im golf-

club schloss Klingenburg e.v. stehen 

auf dem Programm.

RAHmENPRogRAmm

Indoor-Kart-bahn, Kegel- und bowling-

bahnen, geführte nordic Walking tour, 

historische altstadtführung oder „Kri-

minelles und Kurioses“, Waldseilgarten 

und jagdkino in Wallenhausen (20 km), 

radl-touren im “schwäbischen barock-

winkel”, gartenhallenbad leipheim,

dav Kletterwand

Tagungsrauminformationen

tagungsraum 1 + 2 135 3,80 120 60 35 /

tagungsraum 4 + 5 105 3,80 100 55 40 /

tagungsraum 2 80 3,80 80 40 30 26

tagungsraum 4 60 3,80 52 24 21 20

tagungsraum 1 55 3,80 40 26 17 16

tagungsraum 5 45 3,80 40 18 16 16 

tagungsraum 3 36 3,80 26 12 12 10

RAUm                            m2                   HöHE



TAgEN SIE
  am Ort der reFOrmatIOn

Lassen Sie sich inspirieren von der Aufbruchsstimmung der Lutherstadt 

wittenberg und legen Sie Ihre Tagung, Ihr Seminar oder Ihren kongress 

in die Reformationsstadt.

erleben sie vielseitige kulturelle angebote. Ob zu zweit, als 

Firma, als gruppe, studiengang oder Konvent – die stadt 

wird sie begeistern. 

 

die altstadt zählt zum unescO-Weltkulturerbe: die 

schlosskirche mit der thesentür, die stadtkirche st. marien, 

in der martin luther predigte, die luthergedenkstätten, der 

historische marktplatz – und unser hotel mittendrin.

 

es erwartet sie ein persönlich geführtes 3-sterne superior 

hotel, das mit seinem namen für aufmerksame tagungsbe-

treuung, für erfrischende Küche sowie sehr gute tagungs- 

und seminarmöglichkeiten steht.

koNTAkT

neustraße 7 - 10

de-06886 lutherstadt Wittenberg

Fon: +49 (0)34 91 458 0

Fax: +49 (0)34 91 458 100

www.conferencefinder.com

www.luther-hotel-wittenberg.de

info@luther-hotel-wittenberg.de

HoTELDIREkTIoN

danny huhn

                                         

TAgUNgSkooRDINATIoN

michael beck

Fon: +49 (0)34 91 458 461

Fax: +49 (0)34 91 458 100

michael.beck@luther-hotel-wittenberg.de

WIttenberg

vch – hOtels by tOP – LUTHER-HoTEL wITTENBERg

060 I 061



wohnen und genießen
der größere teil unserer zimmer bietet 

einen unverbauten blick auf die stadt-

kirche sankt marien, der Predigtkirche 

martin luthers, der andere teil geht zur 

ruhigen nebenstrasse hin. bad und Wc, 

minibar, tv sowie telefon gehören zur 

ausstattung der zimmer. 2 zimmer sind 

behindertenfreundlich ausgestattet. 

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab   67,00 €

doppelzimmer  ab   89,00 €

suite  ab 152,00 €

PARkPLäTzE

35 tiefgaragenplätze

(nach verfügbarkeit)

NäCHSTE STADT: leipzig 64 km

NäCHSTER BAHNHof: Wittenberg 1 km 

NäCHSTER fLUgHAfEN: leipzig/halle 64 km

NäCHSTE mESSE: leipzig 64 km

Tagen
Im vch-luther-hotel Wittenberg fi nden 

sie die perfekte umgebung für erfolg-

reiche veranstaltungen. Professionelle 

betreuung, moderne technik, fl exibler 

service abgestimmt auf Ihre individu-

ellen Wünsche ist die basis für Ihren 

erfolg. 5 fl exible tagungsräume und 

3 seminarräume bieten Platz für bis 

zu 320 Personen. alle unsere tagungs-

räume verfügen über tageslicht, 

Klimaanlage und W-lan.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, Flipchart, laserpointer, 

leinwand, mikrofonanlage, mode-

ratorenkoffer, musikanlage, Over-

headprojektor, Pinnwand, rednerpult, 

verstärkeranlage, videorecorder, 

Whiteboard

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Farbdrucker, Fax-service, 

Kopier-service, öffentlicher Internetzu-

gang, shuttle service (auf anfrage)

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 34,50 €, hP: ab 99,50 €,

vP: ab 116,50 €

Entspannen
mitten im herzen der altstadt Witten-

bergs bietet unser hotel einen Ort 

der ruhe, der entspannung und des 

genusses. unser restaurant bietet 

täglich eine „frische“ Küche, zubereitet 

aus regionalen Produkten, auf hohem 

niveau und zu ausgesprochen fairen 

Preisen. bei schönem Wetter genießen 

sie unsere „frische“ Küche im hof-

garten oder auf unserer dachterrasse. 

nach einem anstrengenden tagungstag 

bietet unsere sauna in der 4. etage 

den perfekten ausgleich.

RAHmENPRogRAmm

stadtführung durch die historische 

altstadt, mittelalterliche geschichten 

bei tische von martin luther, u.v.m. 

INCENTIvES

gerne unterstützt unser team sie bei 

der Planung und Organisation von 

Incentives.

Tagungsrauminformationen

salon 1 56 3,25 40 24 18 20

salon 2 60 3,25 40 24 18 20

salon 3 56 3,25 40 24 18 20

salon 4 36 3,25 24 16 12 16

salon 5 36 3,25 24 16 12 16

salon 6 36 3,25 24 16 12 16

salon 7 88 3,25 70 40 28 30

salon 8 110 3,25 70 40 28 30

durch Kopplung der räume 1 + 2 + 3 + 7 + 8 entstehen Kapazitäten für bis zu 300 Personen.
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PRofESSIoNELL UND STILvoLL
  tagen In ruhIger umgebung 

Das grand Hotel Reykjavik bietet für alle gelegenheiten den passenden 

Rahmen: kleine oder große konferenzen, Tagesmeetings, Jahreshauptver-

sammlungen, verkaufsmeetings, Seminare u.v.m.

die veranstaltungskapazitäten sind flexibel, reichen von 

stilvollen Festen, hochzeiten über empfänge und private 

abendevents. Wir helfen Ihnen gerne bei der ausarbeitung 

einer veranstaltung oder eines Firmenevents.

koNTAkT

sigtun 38

Is-105 reykjavik

Fon: +354 514 80 00

Fax: +354 514 80 30

www.conferencefinder.com

www.grand.is

mice@grand.is

DIREkTIoN

Ingolfur einarsson

TAgUNgSkooRDINATIoN

Kristín valgeirsdóttir, 

Fon: +354 514 80 07

Fax: +354 514 80 30

kristin@grand.is

Island / reyKjavIK

tOP cItylIne gRAND HoTEL REykJAvIk

062 I 063



wohnen und genießen
das grand hotel reykjavik ist ein erst-

klassiges tagungshotel in ruhiger umge-

bung und doch nahe zum stadtzen-

trum. alle 312 zimmer sind geräumig 

und elegant, modern und komfortabel  

eingerichtet. 

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab 110,00 €

doppelzimmer  ab 121,00 €

PARkPLäTzE

kostenfreie Parkplätze

NäCHSTE STADT: reykjavik 2 km 

NäCHSTER BAHNHof: reykjavik 2 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: 

Kefl avik International airport 45 km

NäCHSTE mESSE: laugardalshöll 0,5 km, 

harpa 2 km

Tagen
das grand hotel reykjavik verfügt 

über 15 Konferenzräume für 8 - 470 

Personen mit einer größe von 1.600 

qm. die Konferenzausstattung bietet 

eine inspirative umgebung für jegliche 

art von events.    

TAgUNgSAUSSTATTUNg

alle Konferenzräume können mit Flip- 

chart, Overheadprojector, mikrofon 

(auch kabellos), audio-visuelle aus-

rüstung, diaprojektor, lcd Projektor, 

computer ausgestattet werden.

auf anfrage: video-Konferenzen, 

Interneteinrichtungen, video und audio 

aufzeichnungen

BUSINESS SERvICE

business center kostenfrei

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 55,00 €, hP: ab 177,00 €,

vP: ab 220,00 €

Entspannen
genießen sie die beauty behandlungen 

oder eine massage im grand spa und 

trainieren sie im Fitness center. 

RAHmENPRogRAmm

Kommen sie in die stadt rekyjavik, 

3 tage im doppelzimmer incl. Früh-

stücksbuffet, freier eintritt für 2 

ins reykjavik spa und laugardalur 

schwimmbad.

ausfl ug- und erlebnisangebote: diverse 

tagesausfl üge auf anfrage verfügbar.

INCENTIvES

Incentive Programme mit vielen ver-

schiedenen möglichkeiten: gletscher-

touren - vulkane – super jeeps – kultu-

relles stadtzentrum – blaue lagune etc.

Tagungsrauminformationen

gullteigur 345 3,80 470 300 87 /

gullteigur a 183 3,80 200 132 50 60

gullteigur b 161 3,80 200 120 44 58

hvammur 172 3,00 200 120 40 58

utgardur x 2 85 2,80 / / / 16

gallerí 107 3,20 80 60 30 30 

hateigur a 115 2,72 72 60 28 28

hateigur b 92 2,72 60 50 24 24

teigur x 3 46 4,00 40 30 16 16

muninn x 2 33 4,00 / / / 12
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BEI UNS TAgEN SIE
  In der Pracht der zarenzeIt

wir bewahren die Erfahrungen der vergangenheit und nutzen 

die neuesten Technologien, um einfach alles für einen angenehmen 

Aufenthalt unserer gäste zu tun.

Prunkvolle Paläste, prächtig schimmernde hausfassaden, 

unzählige brücken, vergoldete Kuppeln und turmspitzen 

erinnern an den Pomp der zarenzeit im „venedig des nor-

dens“. die faszinierende Kunstsammlung in der eremitage, 

sommerpalast, Peterhof, 40 theater, zahlreiche beeindru-

ckende Kathedralen, die beeindruckenden ausmaße des 

Flusses newa, die Prachtstraße nevsky Prospekt – was kann 

es mehr geben, um eine tagung unvergesslich werden zu 

lassen? 

Im zentrum von st. Petersburg, der nördlichsten millionen-

stadt der Welt liegt das neu erbaute tOP ambassador hotel 

und bietet Ihnen sechs klimatisierte tagungsräume mit 

mordernster technik für tagungen auf hohem niveau.

koNTAkT

rimsky-Korsakov avenue, 5-7, litera a

ru-190068, saint-Petersburg

Fon: +7 (0)812 331 93 07

Fax: +7 (0)812 609 09 77

www.conferencefinder.com

www.ambassador-hotel.ru

info@ambassador-hotel.ru

DIREkTIoN

andrey sharapov

TAgUNgSkooRDINATIoN

Irina Prasolova

Fon: +7 (0)812 331 93 07

Fax: +7 (0)812 609 09 77

reservation@ambassador-hotel.ru

russland / st. Petersburg

tOP cItylIne AmBASSADoR HoTEL

064 I 065



wohnen und genießen
251 helle, lichtdurchfl utete zimmer 

mit modernem Komfort, tv, Pay-tv, 

telefon, high speed Internet-anschluss, 

safe und minibar lassen keine Wünsche 

offen. ein tipp für anspruchsvolle sind 

die großzügigen First-class-suiten mit 

herrlichem ausblick auf die zarenstadt. 

genießen sie die kulinarischen Köstlich-

keiten russlands oder die verfeinerte 

Küche st. Petersburgs in unserem 

restaurant „le vernissage“.

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab 5300 rubel

doppelzimmer  ab 5300 rubel

exkl. Frühstück 

PARkPLäTzE

24 Parkplätze am haus 

NäCHSTE STADT: st. Petersburg 

NäCHSTER BAHNHof: varshavsky 2 km 

NäCHSTER fLUgHAfEN: Pulkovo 15 km

NäCHSTE mESSE: lenexpo 6 km,

saint-Petersburg scc 7,9 km, 

manezh 1,4 km

Tagen
Für tagungen auf hohem niveau stehen 

Ihnen 6 klimatisierte und variabel nutz-

bare seminar-, tagungs- und gruppen-

räume mit modernster technik zur 

verfügung.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

Flipchart 

auf anfrage: cd Player/mini-disc Player 

telefon und Faxanschluss, Kassetten-

spieler, videokamera/recorder, gyro-

scopic maus mit laserpointer, “round 

table” congress system, schreibtafel 

mit usb-anschluss, mikrofonanlage, 

lcd-display, laptop, drucker, 

sound/light operator control console 

simultananlage, dia-Projektor, tv-

anschluss, notebook, dj equipment, 

Whiteboard, Kopierer, Faxgerät

BUSINESS SERvICE

schreibblöcke und stifte

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 5500 rubel, hP: ab 5500 rubel,

vP: ab 7500 rubel

Entspannen
nutzen sie die zeit zwischen Kongress, 

tagung und sightseeing zur entspan-

nung bei einer massage oder regene-

rieren sie Körper und geist in unserem 

schwimmbad, der Finnischen sauna 

oder dem Fitnesscenter. schalten sie 

ab bei einer Oper oder einem ballett-

abend im mariinski-theater, einem der 

bekanntesten Opernhäuser der Welt 

und heimat des Kirow-balletts.

RAHmENPRogRAmm

rustikales dinner mit Kosakentanz oder 

Folkshow, nevabootsfahrt mit dinner, 

casinobesuch, private ballett- oder 

Opernvorstellung, besuch des mariinsky 

theaters, chorbesuch in der st. Isaac’s 

Kathedrale, besuch des weltberühmten 

hermitage museums mit champagner-

empfang, Kammerkonzert, besichti-

gung des Katherinenpalastes, Opern-

konzert im Paul’s Palast 

INCENTIvES

stadtführungen, besichtigung des Ka-

therinenpalastes, besuch der bernstein-

Workshops, Fahrt mit dem tragfl ügel-

boot vom stadtzentrum zum Peterhoff 

Park, bootsfahrten, schatzsuche in st. 

Petersburg, Fechtunterricht, u.v.m.

Tagungsrauminformationen

ambassador 282,50  3,20 200 120 60 120

Orion 106,20  3,20 100 60 35 60

Foyer 99,70  4,20 30 / / /

sirius 39,60  3,10 30 24 22 /

vega 25,30  3,10 20 12 15 /

Premier 49,90  3,00 40 24 22 20

le vernissage 394  3,00 170 80 60 220

blue lounge 21,80  3,20 / / / 12

cigar room 29,50  3,50 15 / 8 16
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ERfoLgREICH TAgEN 
  am Wunderschönen aegerIsee

zentral gelegen und nur ca. 40 Autominuten von zürich und Luzern 

entfernt, begrüßen wir Sie im Seminarhotel am Aegerisee. 

Inmitten einer  idyllischen landschaft erwarten sie 69 gross-

zügige, moderne und ruhige zimmer mit wunderbarer aus-

sicht. alle zimmer sind nichtraucher und  bieten kostfreies 

W-lan. mit einem abwechslungsreichen Freizeitangebot 

sowie 14 helle und ruhigen seminarräume, ist unser hotel 

die richtige Wahl für entspannte seminar-und Ferientage.

der perfekte Ferien- oder seminartag beginnt im seminar-

hotel am aegerisee mit einem reichhaltigen Frühstücksbuf-

fet. mittags und abends verwöhnen wir sie mit frischen 

spezialitäten aus regionalen Produkten in unserem restau-

rant seefeld mit unserer schönen und großzügigen son-

nenterrasse. In den sommermonaten bieten wir Ihnen das 

größte licht- und Wasserspiel europas. es verzaubert den zu-

schauer in einem 20 minütigem spektakel zu moderner und 

klassischen musik. unser relax center sowie eine vielzahl an 

Freizeitangeboten rund um den aegerisee runden unser ho-

telangebot ab. so können sie kostenfrei mountainbikes oder 

nordic Walking stöcke bei uns an der rezeption ausleihen 

oder sie entspannen bei einem gemütlichen spaziergang 

am ufer des aegerisee. den abend können sie in unserer 

Wilerbar gemütlich ausklingen lassen.

koNTAkT

seestraße 10

ch-6314 unterägeri

Fon: +41 41 75461 61

Fax: +41 41 754 61 71 

www.conferencefinder.com

www.seminarhotelaegerisee.ch

sha@seminarhotelaegerisee.ch

DIREkTIoN

Oscar lancken

TAgUNgSkooRDINATIoN

margrit Wehrle

Fon: +41 41 75461 61

Fax: +41 41 75461 71

seminar@seminarhotelaegerisee.ch

schWeIz / unterÄgerI / zug

tOP SEmINARHoTEL Am AEgERISEE

066 I 067



wohnen und genießen
die hotelzimmer bieten eine herrliche 

aussicht auf den aegerisee oder hüge-

lige landschaft des aegeritals.  In den 

grosszügigen und gemütlichen räumen 

können sie wunderbar entspannen und 

einen erholsamen schlaf geniessen.

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab   97,00 €

doppelzimmer  ab 130,00 €

PARkPLäTzE

Kostenfreie Parkplätze und tiefgarage

NäCHSTE STADT: zug 10 km 

NäCHSTER BAHNHof: baar 8 km 

NäCHSTER fLUgHAfEN: zürich 50 km

NäCHSTE mESSE: messe zug 10 km,

messe zürich 40 km

Tagen
alle 14 tagungsräume sind hell, von 

tageslicht durchfl utet und modern 

eingerichtet. In verschiedenen größen 

nutzbar bieten sie Platz bis zu 250 

Personen. 

TAgUNgSAUSSTATTUNg

W-lan kostenfrei in allen räumen, 

beamer, Klimaanlage leinwand, Flip-

chart, Wandtafeln, Pinnwand, sowie 

moderationskoffer videokamera, 

videoanlage, tv, drahtlose mikro-

anlage, rednerpult, bühne, bild/ton 

übertragung von raum zu raum

 

auf anfrage: simultan Kabinen

BUSINESS SERvICE

Fax- und Kopierservice, e-mail service, 

Farbdruckservice

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 100,00 chF , hP: ab 280,00 chF,

vP: ab 320,00 chF 

Entspannen
entspannen sie sich in unserem relax- 

center mit sonnenliegen, erlebnisdu-

schen, sauna, dampfbad und verschie-

denen Fitnessgeräten. spazier- und 

Wander- sowie bikewege runden das 

sportangebot ab.

RAHmENPRogRAmm

boccia und tischtennis am hotel, 

kostenfreier verleih von mountainbikes 

und nordic Walking stöcken, bade-

möglichkeiten sowie Wassersport am 

aegerisee, tennisplätze am Ort, 

golfplatz holzhäusern ca. 30 km ent-

fernt, ausfl ug in die erlebniswelt des 

nahgelegen muotathal (husky camp, 

Felspfade, teamspiele), ausfl ug zum 

sattel-hochstuckli, stadtführung durch 

luzern und schifffahrt  uvm.

INCENTIvES

gern helfen wir Ihnen, Ihr seminar mit 

einem abwechslungsreichen rahmen-

programm abzurunden. neben vielen 

sport-und Freizeitattraktionen rund um 

den aegerisee und dem nahgelegenen 

vierwaldstädtersee, haben sie auch die 

möglichkeiten die nahgelegenen städte 

zürich und luzern zu besuchen. 

Wir organisieren Ihnen gern einen 

bustransfer.  

Tagungsrauminformationen

Forum 180 4,00 250 100 36 /

raum 1+2 96 3,00 50 36 23 30

raum 3+4 55 3,00 50 36 23 30

raum 7 90 3,00 65 44 25 36

raum 8 42 2,80 25 16 12 10

raum 9 56 2,80 25 18 12 12

raum 10 70 3,00 35 20 17 20

raum 11 68 3,00 35 20 17 20

raum aegeri 15,8 3,00 / / / 6

raum lorze 28 3,00 / / / 12

RAUm                            m2                   HöHE



LUxURIöS TAgEN
   In WundervOller natur

Erleben Sie den zauber des Jugendstils, der in diesem luxuriösem 

Hotel auch nach umfangreichen Renovierungen vollständig erhalten 

wurde und somit bis heute weiterlebt.

erkunden sie die stadt marienbad mit seinen naturdenk-

mälern, mineralbrunnen und gedenkstätten direkt vom 

hotel aus.

diese luxuriöse unterkunft, in ruhiger umgebung mit aus-

sicht auf die stadt liegt eingebettet in einen wunderschönen 

Waldpark in marienbad und unweit vom golfplatz entfernt. 

das hotel esplanade spa & golf resort bietet komfortable 

und luxuriöse doppelzimmer, prachtvolle apartments und 

einen großen spa- und Wellnessbereich mit vielen verschie-

denen anwendungen von Kuren bis zu thai-massagen. 

die gemütliche lobby-bar lädt zum verweilen ein und in 

unserem luxusrestaurant mit einzigartiger vinothek oder 

auf der hotelterrasse mit Wintergarten genießen sie eine 

ausgezeichnete Küche.

koNTAkT

Karlovarska 438

cz-353 01 mariánské lázne

Fon: +420 354 676 111

Fax: +420 354 627 850

www.conferencefinder.com

www.esplanade-marienbad.cz

www.facebook.com/esplanade.marienbad.cz

hotel@esplanade-marienbad.cz

gESCHäfTSfüHRER

judr. vlastimil dvorak

                                         

TAgUNgSkooRDINATIoN

stepan hanzlik

Fon: +420 354 676 617

Fax: +420 354 627 850

hotel@esplanade-marienbad.cz

tschechIen / marIenbad

tOP cOuntrylIne HoTEL ESPLANADE SPA & goLf RESoRT

068 I 069



wohnen und genießen
hotel esplanade spa & golf resort 

bietet 88 komfortable zimmer, davon 

23 apartments und 2 zweistockwer-

kige apartments. alle zimmer verfügen 

über telefon mit direktwahl und voice 

mail, Internetanschluss, tresor, mini-

bar und sat-tv mit 200 Programmen. 

alle zimmer sind klimatisiert jeweils 

mit individueller Klimakontrolle. In 

den marmorbadezimmern gibt es eine 

hydromassagewanne, eine separate 

duschecke, haartrockner, telefon und 

beauty-spiegel.

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab 130,00 €

doppelzimmer  ab 139,00 €

PARkPLäTzE

Parkplätze am haus (5,00 €/tag)

NäCHSTE STADT: marienbad

NäCHSTER BAHNHof: marienbad 5 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: 

letiste vaclava havla Praha 150 km

NäCHSTE mESSE: Prag 160 km

Tagen
Für Ihre Konferenzen und Firmenver-

anstaltungen bieten wir den optimalen 

rahmen in unserem repräsentativen 

Kolonáda saal, oder in einem der sechs 

weiteren, mit tageslicht beleuchteten 

Konferenzzimmer. der mit anderen 

Konferenzräumen und restaurants 

verbundene hauptsaal Kolonáda bietet 

Platz für bis zu 1000 Personen. alle 

Konferenzräume verfügen über kosten-

losen WiFi-anschluss, Klimaanlage und 

neueste technische einrichtungen zur 

maximalen zufriedenheit aller gäste.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

kostenloser WiFi-anschluss, Flipchart, 

Konferenz-set, Papierblock und stift, 

leinwand. auf anfrage: slideprojek-

tor, Overheadprojektor, videokamera, 

dvd-Player, dataprojector, mikrofone, 

mixingkonsole, speaker panel 

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Farbdrucker, Fax-service, 

Kopier-service, Quick-check-In/check-

Out, sekretariats-service

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 60,00 €, hP: ab 176,00 €,

vP: ab 201,00 €

Entspannen
das tOP countryline hotel esplanade 

spa & golf resort bietet seinen gästen 

ein einzigartiges spa & Wellness zen-

trum, welches sich mit erstklassiger be-

treuung auf die Förderung der gesund-

heit und der entspannung konzentriert. 

die gäste können entsprechend ihrer 

individuellen anforderungen zwischen 

zahlreichen therapien, entspannungs- 

und schlankheitskuren wählen. das 

balneozentrum bietet klassische mas-

sagen, unterwassermassagen, Parafi n-

wickel, naturmoorpackungen, elektro-

therapie, sprudelbad, Kohlensäurebad, 

hydroxerebad und vieles mehr unter 

aufsicht eines erfahrenen arztes.

RAHmENPRogRAmm

stadtführungen

INCENTIvES

zwei hoteleigene Idoor-golftrainings-

anlagen und tennisplatz, golfplätze 

in der nähe, Wellnessanwendungen, 

beauty salon und thai massagen, 

schloss Kynzvart, schloss, burg becov 

nad teplou mit st.-maurus-schrein, 

brauerei im chodova Plana, brauerei 

in Pilsen u.v.m.

Tagungsrauminformationen

Kolonáda 350 6,50 240 150 / /

goethe 100 7,20 100 80 / /

King edward vII. 100 6,00 120 90 / /

bridge 40 6,00 40 30 / /

dvorak 42 2,70 40 20 / /

smetana 45 2,70 45 30 / /

RAUm                            m2                   HöHE



mEETINgS Im HISToRISCHEN,
   Kulturellen zentrum Prags

Das geschichtsträchtige Luxushotel Ambassador zlatá Husa 

(goldene gans) liegt direkt im zentrum Prags am wenzelsplatz.

schon immer übte dieses jugendstiljuwel durch seinen histo-

rischen charme und seine moderne ausstattung eine anzie-

hungskraft auf seine gäste aus, der sich viele nicht entzie-

hen können und deshalb immer wieder kommen. alle 32 

apartments und 130 komfortabel ausgestattete zimmer ha-

ben Klimaanlage, telefon mit voice mail, Internetanschluss, 

minibar, safe und sat-tv. die mit marmor verkleideten 

badezimmer sind mit hydromassage-Wannen, separaten 

duschecken, beauty-spiegeln und haartrocknern ausgestat-

tet. Im hotel finden die gäste zwei spitzenrestaurants und 

eine gemütliche lobby-bar mit Klavierdarbietungen. nicht 

zuletzt verfügt das hotel über ein einzigartiges Kongress- 

und Konferenzzentrum für bis zu 1500 Personen. 

das hotel befindet sich direkt im zentrum Prags am be-

kannten Wenzelsplatz. der durch Karl Iv. angelegte Platz 

hat bis zur gegenwart seine wichtige rolle behalten und ist 

ein anschauliches beispiel für eine gelungene verbindung  

historischer monumente mit modernen geschäftszentren, 

restaurants, cafés und clubs. alle wichtigen historischen 

sehenswürdigkeiten Prags sind leicht zu Fuß erreichbar. 

koNTAkT

václavské námestí 5-7

cz-11124 Praha 1

Fon: +420 (0)224 193 111

Fax: +420 (0)224 226 167

www.conferencefinder.com

www.ambassador.cz

www.ambassador-hotel.eu

www.facebook.com/ambassador.cz

hotel@ambassador.cz

DIREkTIoN

judr. vlastimil dvorak

                                         

TAgUNgSkooRDINATIoN

andrea bambulova

Fon: +420 (0)224 193 697

Fax: +420 (0)224 193 651

fb@ambassador.cz

tschechIen / Prag

tOP cItylIne HoTEL AmBASSADoR zLATá HUSA

070 I 071



wohnen und genießen
höchster standard für anspruchsvolle:

162 geschmackvoll eingerichtete 

komfortable hotelzimmer inklusive 

32 suiten, alle mit aircondition. die 

marmorbäder verfügen über jacuzzi bad 

und dusche. alle räume sind mit mi-

nibar, satelliten tv, direktwahl-telefon 

für Konferenzschaltungen bis zu sechs 

teilnehmern, Fax, Internetzugang 

und safe ausgestattet. das hotel ist be-

rühmt für seine großartigen restaurants, 

cafés und bars. genießen sie Wild und 

Fischspezialitäten sowie internationale 

Küche im restaurant „halali“, eine 

große auswahl tschechischer speziali-

täten im Pilsener restaurant oder unsere 

sushi & thai bar.

zImmER/PREISE

einzelzimmer  ab 102,00 €

doppelzimmer  ab 108,00 €

PARkPLäTzE

Parkplätze am haus (20,00 €/tag)

NäCHSTE STADT: Prag

NäCHSTER BAHNHof: Prag 5 km

NäCHSTER fLUgHAfEN: 

letiste vaclava havla Praha 11 km

NäCHSTE mESSE: Prag 3 km

Tagen
das Kongress-zentrum des ambas-

sador zlatá husa bietet eine große 

auswahl an tagungsräumen und kann 

bis zu 1500 Personen unterbringen. 

jeder tagungsraum ist mit moderns-

ter tagungstechnik ausgestattet, um 

veranstaltern äußersten Komfort und 

größte bequemlichkeit zu bieten.

TAgUNgSAUSSTATTUNg

beamer, bühne, dia-Projektor, Faxgerät,

Flipchart, laserpointer, leinwand, 

lcd-display, magnettafel, mikrofon-

anlage, moderatorenkoffer, musikanla-

ge, Overheadprojektor, Pc-anschlüsse, 

Pinnwand, rednerpult, simultananlage, 

telefon, tv-anschluss, verstärkeranla-

ge, videokamera-/recorder, Whiteboard

 

BUSINESS SERvICE

e-mail-service, Farbdrucker, Fax-service, 

Kopier-service, öffentlicher Internet-

zugang, Quick-check-In/check-Out, 

sekretariats-service, shuttle service,

Wi-Fi zone

TAgUNgSPAUSCHALEN

tP: ab 50,00 €, hP: ab 166,00 €,

vP: ab 191,00 €

Entspannen
schalten sie ab bei roulette, black jack, 

Poker oder Punto banco im vIP casino 

club ambassador oder im goldfi ngers 

night-club mit live-show. sollte Ihr 

Programm es zulassen, nehmen sie 

Platz in einem der straßen-cafés rund 

um den berühmten Wenzels-Platz und 

beobachten sie das bunte treiben.

Oder nutzen sie unseren luxuriösen 

thai & Wellness club.

RAHmENPRogRAmm

spezielle arrangements für Ihre Kon-

ferenzen, tagungen, events, gala-din-

ners, cocktailparties, bankette, wie 

zum beispiel: modeschauen, Konzerte 

und vieles mehr.

INCENTIvES

stadtführungen durch das schöne Prag, 

besuch in den historischen schlössern 

rund um Prag, besichtigung historischer 

städte, besichtigung des „Old town 

square” und „charles bridge”, besich-

tigung des „national museum”, 

jewish Quarter  

Tagungsrauminformationen

congress hall 670 8,90 500 28 80 90

dvorak raum 190 3,00 140 100 60 70

raum zlata husa 340 3,00 90 80 / /

raum embassy 140 3,00 100 80 40 45

raum cocktail 99 4,30 60 40 20 25

raum bridge 84 3,50 90 60 30 35

raum vIP 42 3,50 30 20 15 20

Insgesamt hat das hotel Kapazitäten für bis zu 1500 Personen.

RAUm                            m2                   HöHE



TRADITIoN UND LEIDENSCHAfT
         Fühlen sIe s Ich WOhl beI  uns 

In den Hotels der günnewig-gruppe mit Häusern in mainz, Bonn, köln, 

Düsseldorf, Chemnitz und Leipzig – überwiegend 4-Sterne-Betriebe – sind 

Sie bestens untergebracht. Das gilt für geschäftsreisen gleichermaßen, 

wie für Urlaube und Städtereisen.

koNTAkT

günnewig hotels & restaurants

verkaufsbüro düsseldorf

berliner allee 48

de-40212 düsseldorf

Fon: +49 (0)211 99413-43

verkauf@guennewig.de

www.guennewig.de

günneWIg hOtels & restaurants

Partner der ToP INTERNATIoNAL HoTELS & CoRPoRATE PARTNERS

072 I 073

jedes der günnewig hotels und restaurants hat seinen 

eigenen stil und genau so individuell und vielfältig 

sind die veranstaltungsräumlichkeiten. ganz gleich für 

welche anlässe, ob für Konferenzen, seminare, Präsen-

tationen oder private Feiern und Feste: Wir geben Ihrem 

auftritt den richtigen rahmen. die wichtigsten voraus-

setzungen und leistungen für die Organisation und 

durchführung einer tagung oder Konferenz haben wir 

in den hier aufgeführten tagungs-Pauschalen bereits 

für sie zusammengestellt.



günnewig Tagungspauschalen

günnewig hotel esplanade

DÜSSELDORF

günnewig hotel uebachs

DÜSSELDORF

günnewig hotel stadtpalais

KÖLN

günnewig hotel bristol bonn

BONN

günnewig hotel residence

BONN

günnewig hotel bristol mainz

MAINZ

günnewig hotel chemnitzer hof

CHEMNITZ
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BuSINESS

•	 Tagungsraum

•	 Beamer,	Leinwand,	Flipchart,	

    Kugelschreiber, notizblock

•	 Mineralwasser	“unbegrenzt”

    im tagungsraum

•	 2	Kaffeepausen

•	 1	Buffet	oder	3-Gang-Menü	

 inklusive mineralwasser 

COMFORT

•	 Tagungsraum

•	 Beamer,	Leinwand,	Flipchart,

   Kugelschreiber, notizblock

•	 Mineralwasser	“unbegrenzt”			 	

 im tagungsraum

•	 1	Kaffeepause	mit	Obst	 

 und joghurt

•	 1	Kaffeepause	mit	Gebäck		 	

 oder Kuchen

•	 1	Buffet	oder	3-Gang-Menü	

    inklusive 1 softgetränk oder

    “unbegrenzt” mineralwasser

    und Kaffee nach dem essen
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 76 2 40 50 28 40 39,- 53,- 72,-

 82 2 30 35 26 30 39,- 53,- 79,-

 115 3 46 70 32 40 49,- 55,- 99,-

 116 8 200 350 70 68 47,- 53,- 99,-

 144 5 120 200 70 128 43,- 49,- 95,-

 74 7 60 80 60 70 43,- 49,- 88,-

 92 5 140 280 60 80 36,- 44,- 82,-



ALS gAST wILLkommEN –
         als mensch erWünscht 

Abwechslungsreiches Tagen in 35 Embrace-Hotels von der ostsee 

bis zum Bodensee.

koNTAkT

verbund der embrace hotels

roßhohn 12

de-53804 much

Fon: +49 1577 8842911

willkommen@embrace-hotels.de

www.embrace-hotels.de

embrace hOtels

Partner der ToP INTERNATIoNAL HoTELS & CoRPoRATE PARTNERS

074 I 075

In den embrace-tagungshäusern erleben sie die vielfalt, 

aus der der hotelverbund seine Kraft zieht: die vielfalt 

der mitarbeiter, ob mit oder ohne behinderung, mit ihren 

individuellen stärken und entwicklungsmöglichkeiten. 

die vielfalt der tagungshotels, vom stadthotel an der 

Ostsee bis zum landhotel am bodensee, vom stadthotel 

in berlin mitte bis zum landhotel in südtirol. die vielfalt 

der rahmenprogramme, die Ihnen die embrace hotels zur 

verstärkung und zur abrundung Ihrer tagung oder Ihres 

seminars möglich machen. und die vielfalt der gäste, 

die die Idee teilen, die am anfang von embrace steht: 

die Welt nicht in gewinner und verlierer zu teilen.

jedes embrace hotel bietet Ihnen individuelle und  

vielfältige möglichkeiten, Ihr seminar oder Ihre tagung 

mit vielfältigen rahmenprogrammen abzurunden und  

zu unterstützen. erleben sie professionelle tagungsbe-

gleitung in einer besonderen atmosphäre, die sie in  

den embrace-hotels spüren: als gast willkommen –  

als mensch erwünscht.



Embrace Hotels

bad belzig / Potsdam burghotel bad belzig 30 200

bad säckingen / rheinfelden hotel st. Fridolin 25 100

berlin hotel grenzfall 37 100

bielefeld ausbildungs- und tagungshotel lindenhof 39 80

bischofsreut / Passau Witikohof tagungs- Freizeit- und Wellnesshaus 39 70

bochum hotel claudius 18 40

bonn haus müllestumpe 7 200

butjadingen burhaversiel  awotel burhave  42 60

detmold elisabeth hotel 16 25

dortmund hotel neuhaus 22 40

essen hotel Franz 48 310

Frankenau / Kassel Frankenauer hof 17 60

Frankfurt am main hoffmanns höfe 56 100

Freiburg green city hotel vauban  48 + 1 suite 60 

gaienhofen-horn / bodensee seehörnle 18 + Fewo 30

gütersloh Flussbett hotel 24 50

Kirchzarten / Freiburg hofgut himmelreich 15 30

Klingenmünster / Karlsruhe stiftsgut Keysermühle 38 100

mainz Inndependence 32 60

marburg hotel im Kornspeicher 25 40

meinhard-grebendorf / Kassel KOchsberg europa-akademie 30 100

much / Köln hotel FIt | Freizeit, Integration, tagung 36 40

münster hotel haus vom guten hirten 26 40

neuerburg / bitburg euvea – Freizeit- und tagungshotel 26 54

rostock hotelsportforum 92 100

schleswig / Kiel hotel alter Kreisbahnhof 17 60

schwarzenbruck / nürnberg hotel restaurant anders 18 22

spiesen-elversberg / saarbrücken cFK – centrum für Freizeit und Kommunikation 13 220

stralsund hotel rügenblick 64 80

tauberbischofsheim hotel st. michael 44 85

Wienhausen / celle hotel am Kloster 24 50

züssow / greifswald bIOtagungshotel Wichernhaus 23 200

belgien / middelkerke hotel middelpunt 44 85

Italien / Kaltern / bozen hotel masatsch 23 100

schweiz / basel  das breite hotel 36 50

mAx PERSoNENzImmERANzAHL



Hanseatic tea export GmbH
Konsul-Smidt-Straße 8J
28217 Bremen
Germany

Ihr Ansprechpartner: Rainer Schmidtholz 
Phone +49.(0)421.6 964 770
Fax +49.(0)421.69 647 745
info@althaustea.de

www.althaustea.com

J e d e r  T e e  e i n z i g a rT i g 
w i e  s e i n  g e n i e s s e r
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Latte Macchiato – diese italienische 
Kaffeespezialität inspirierte das 
Planungsteam von Neuland zu dem 
Kaffee-Möbel Macchiato für die 
professionelle Kaffeepause bei Semi-
naren und Konferenzen. Denn was 
kann schöner sein als nach 
getaner Seminararbeit ein 
paar ruhige Momente bei einem 
guten Kaffee zu genießen.

Latte Macchiato – diese italienische 
Kaffeespezialität inspirierte das 
Planungsteam von Neuland zu dem 

 für die 
professionelle Kaffeepause bei Semi-
naren und Konferenzen. Denn was 

paar ruhige Momente bei einem 

Der Joker für die 
Servicekräfte: 
Reichlich Stauraum 
auf Rädern
Das Kaffee-Möbel Macchiato ist 
gebaut wie eine Bar auf Rädern 
und bietet eine große Abstellfläche 
für einen Kaffeevollautomaten mit 
integriertem Wassertank und 
weiterem Zubehör. In den Korpus-
fächern des Seminarmöbels finden 
zusätzliche Tassen und Gläser reich-
lich Platz. Serviceorientiert eben!

www.neuland.com/objekt

Das Kaffee-Möbel Macchiato gibt 
es in Mini- und Maxi-Ausführung, 
wobei man die beiden Ausführun-
gen gut kombinieren kann und 
damit noch mehr Stauraum und 
Abstell fläche erhält. So schaffen 
Sie eine funktionelle und moderne 
Servicestation für jede Seminar-
pause.

Mini

Maxi

Kaffee-Möbel 

Macchiato 

schon ab 5

Jetzt anrufen!

Tel. 06659 88-450

648,-





Zu Gast sein!
Wanzl hat sich mit seinem Geschäftsbereich Hotel 
Service erfolgreich auf dem nationalen und internati-
onalen Hotellerie- und Gastronomiemarkt etabliert:

Das innovative und hochwertige Produktsorti-
ment unterstützt die Bereiche Housekeeping, 
Front Office, Food + Beverages sowie Storage + 
Shelving. Die funktionellen, wirtschaftlichen und 
benutzerfreundlichen Produkte und ein zuverläs-
siger Service weltweit reduzieren den Personal-
aufwand, sichern effektive Arbeitsabläufe und er-
füllen gleichzeitig die hohen Anforderungen und 
Erwartungen der Gäste.

Housekeeping
Für das Housekeeping bietet Wanzl ein hochwertiges 
Programm an: Zimmermädchenwagen, damit der
Service hinter den Kulissen wie am Schnürchen läuft. 
Zum Housekeeping-Programm gehört auch eine gro-
ße Auswahl an Sackwagen, Transportwagen, Rollcon-
tainern sowie Garderoben- und Kofferständern.

Front Office
Für die Gäste beginnt der exzellente Service bereits 
beim Einchecken an der Hotelrezeption. Hier tragen
die eleganten Wanzl-Gepäcksammelwagen zu einem 
ersten, guten Eindruck bei und sorgen für einen 
schnellen und reibungslosen Gepäcktransport aufs 
Zimmer.

Food + Beverages
Auch im F&B-Bereich müssen Mannschaft und Inte-
rieur, Ausstattung und Ambiente eine Einheit bilden. 
Hierfür bietet Wanzl leicht sauber zu haltende Pro-

dukte mit hoher Funktionalität, die speziell für die 
spezifischen Anforderungen der Gastronomie und 
des Room-Service im Hotelsektor entwickelt wurden. 
Zum F&B-Programm zählen fahrbare Tellerwagen, 
Minibar-Auffüllwagen und Room-Service-Tische.

Storage + Shelving
Den reibungslosen Ablauf „Back of House“ garantiert 
das Programm Storage + Shelving. Feststehende oder
fahrbare Regaleinheiten aus dem System High-Rack 
übernehmen die Aufbewahrung von Wäsche, Büro-
material oder anderen im Hotel benötigten Produk-
ten. Auch für den innerbetrieblichen Transport hat 
Wanzl
zahlreiche funktionale Produktlösungen – von Trans-
portwagen bis zu Handkörben.

Qualität von Wanzl 
Alle Wanzl-Produkte zeichnen sich durch solide Ma-
terialien, hochwertigste Verarbeitung und eine lange
Lebensdauer aus. Gleichzeitig ist die termingerech-
te Fertigung selbst hoher Stückzahlen durch eigene 
Produktionsrichtlinien sichergestellt. Das ist echtes 
„Made in Germany“, mit einem durchgehenden 
Quality Management von der Entwicklung und 
Konstruktion, über die Fertigung und Oberflächen-
bearbeitung bis hin zu Auslieferung und After-Sales-
Service. So stellen wir hierzulande als auch in unseren 
Niederlassungen und bei Handelspartnern weltweit 
die erstklassige Qualität der Produkte und Dienstleis-
tungen sicher.

Weitere Informationen unter www.wanzl-hotel.com

 Der Zimmermädchenwagen Premium-Classic  
unterstützt durch spezielle Ausstattung den 
perfekten Room-Service. Durch praktisches 
Zubehör kann er auf Wunsch individuell 
erweitert werden.

Perfekter 
Room-Service
Premium-ZP-Classic

www.wanzl-hotel.com | hotel@wanzl.de

Jetzt unseren aktuellen

Katalog anfordern!  



Es gibt so viele gute Dinge, die Ihre Zeit brauchen. Das Besondere kann aber auch ganz einfach sein – 
mit den innovativen Köstlichkeiten von Resch&Frisch:

Resch&Frisch Gastro GmbH., Römerstraße 15a, D-85661 Forstinning, Tel: 0049/8121/25478-0, Fax: DW 20, E-mail: office@resch-frisch.comResch&Frisch Gastro GmbH., Römerstraße 15a, D-85661 Forstinning, Tel: 0049/8121/25478-0, Fax: DW 20, E-mail: office@resch-frisch.com

www.resch-frisch.com

  einfach.                        
    perfekt!

leckere Brötchen
süße Köstlichkeiten
pikante Pizzen und Snacks
Flammkuchen de luxe



Home is wHere  
my Grohe SPa™ is

grohespa.com

Transform your bathroom into a haven of relaxation 
with GROHE SPATM luxury fittings.

20110303_Advert_GROHE SPA_A 4_CS3_3.indd   1 10.10.11   14:39



für kostenbewußtes Telefonieren

VoIP-System für jedes Budget
Einbindung von Gäste-Smartphones
Server im Haus oder in der „Cloud“

bietet schnellen Internetzugang mit
Intranet-Zusatzdiensten

LAN/WLAN für Zimmer, Lobby,
Konferenzräume
Intranet-Informationsportal
Bewertungsportal
Zimmerservice

bringt mehr Service und Unter-
haltung direkt zum Gast

Fernsehen
Video-on-Demand
Informationssytem
Zimmerservice
Infokanal

zeigen den Weg und informieren

Digital Signage
Rezeptionsbeschilderung
Lobby-Informationssystem

www.kraft com.de



Eine Marke der BHS tabletop AG · www.tafelstern.de

Porzellan von TAFELSTERN wird in Vertriebskooperation mit der WMF, Geislingen, angeboten.

T I S C H K U LT U R  M I T

TA F E L S T E R N

C O N TO U R

Wahre Kochkunst endet nicht an der Küchentür. Erst durch die raffinierte Inszenierung kommt

der Gast in den vollen Genuss der Gaumenfreuden. Schauplatz Ihrer Kreativität sind die modernen

Kollektionen von TAFELSTERN. Ihre Formensprache umfasst puristische Klassiker genauso wie

kombinationsfähige Vielseiter oder spektakuläre Highlights. Beschreiten Sie neue Wege in der

hohen Kunst des kulinarischen Präsentierens. Und profitieren Sie dabei vom engagierten Service

und den flexiblen Lösungen eines erfahrenen Profis.

taf-11-084-Anz_297x210_RZ_a4  28.10.11  14:27  Seite 1
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Mendola

Mendola

www.hs-bankett.de

Stapelstühle | Klapptische | Accessoires | Skirtings
Messenhäuserstr. 57   63322 Rödermark   Deutschland

Telefon: 0049/6074 50613   Fax: 0049/6074 1364   E-Mail: info@hs-bankett.de

HSBB2013 Mendola Advert A4-FINAL.indd   1 17/09/2013   17:36



Mit Techem System Contracting senken Sie die Kosten, sparen jede Menge
Aufwand und noch mehr Energie.

Große Investitionen fürs Energiesparen können Sie einfach uns überlassen. Wir planen, fi nanzieren, errichten und 

betreiben Ihre Energieanlagen: Ob Blockheizkraftwerk oder Komplettlösungen für Ihre Wärme- und Kälte-

versorgung. Wir machen Ihre Immobilie fit für eine energieeffiziente Zukunft. Profitieren Sie von unserem 

zertifizierten Energiemanagement!*

* Zertifi ziertes Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001.

Internet: www.techem.de/system-contracting
Telefon: 0 61 96/5 22-19 00



086 I 087

BELGIEN
antwerpen tOP cityline hyllit hotel
DEuTSCHLAND
aachen tOP hotel buschhausen
badenweiler tOP countryline hotel ritter
berlin tOP hotel city gallery 
berlin tOP cityline hotel d.O.m.I.c.I.l.
berlin tOP cityline hotel residenz berlin
berlin embrace hotel grenzfall
berlin vch-hotel albrechtshof
berlin vch-hotel allegra
berlin vch-hotel augustinenhof
berlin vch-hotel christophorus
berlin / rangsdorf tOP countryline hotel seebad-casino
bochum tOP acora hotel & Wohnen bochum
bonn tOP acora hotel & Wohnen bonn 
bonn tOP hotel consul
bonn günnewig hotel bristol bonn
bonn günnewig hotel residence
bremen vch-hotel bremer haus
celle embrace hotel blumlage
chemnitz günnewig hotel chemnitzer hof
chorin vch-hotel „haus chorin“
dortmund tOP cityline hotel esplanade
dresden vch-hotel martha dresden
düsseldorf  tOP acora hotel & Wohnen düsseldorf
düsseldorf tOP carathotel düsseldorf 
düsseldorf tOP Khr stadthotel düsseldorf
düsseldorf tOP townhouse düsseldorf
düsseldorf günnewig hotel esplanade
düsseldorf günnewig hotel uebachs
essen tOP cityline hotel essener hOF
essen embrace hotel Franz 
extertal vch-hotel zur burg sternberg
Frankfurt / main tOP carathotel Frankfurt airport 
Frankfurt / main tOP mainhaus stadthotel Frankfurt
Frankfurt / main tOP hotel Post Frankfurt airport
Frankfurt / main vch-hotel spenerhaus
Freiburg tOP Khr stadthotel Freiburg
Freudenstadt / lossb. tOP countryline resOrthOtel park-hill
Fulda tOP Khr Parkhotel Fulda
gotha vch-hotel am schlosspark
hamburg tOP cityline hotel eggers 
hamburg vch-hotel baseler hof
hamburg tOP cityline hotel Panorama billstedt
hamburg tOP cityline hotel Panorama harburg
heppenheim tOP hotel am bruchsee
heringsdorf / usedom vch-hotel strandvillen bethanienruh
herrenberg vch tagungsstätte herrenberg
juist tOP countryline nordseehotel Freese
Karlsruhe tOP acora hotel & Wohnen Karlsruhe
Kehlheim tOP carathotel Wittelsbacher hof 
Koblenz tOP hotel hohenstaufen
Köln tOP Khr hotel am römerturm
Köln tOP cityline hotel Königshof 
Köln günnewig Kommerz hotel 
Köln günnewig hotel stadtpalais
langeoog vch Ferien- u. tagungszentrum bethanien
leipzig günnewig hotel vier jahreszeiten
leipzig / bad düben tOP countryline heide spa hotel
lübeck tOP cityline Klassik altstadt-hotel
mainz tOP hotel hammer
mainz günnewig hotel bristol mainz
mainz embrace Inndependence hotel
maria laach vch seehotel maria laach
mecklenb. seenpl.  tOP countryline seehotel Plau am see
meerane tOP countryline hotel meerane
münchen tOP carathotel & apartments münchen
münchen tOP cOnrad-hOtel de ville münchen 
münchen tOP hotel erzgiesserei europe 
münchen tOP hotel an der Oper
münchen tOP hotel senator
münster tOP Khr stadthotel münster
nürnberg tOP hotel dürer
Ostsee / boltenh. tOP countryline seehotel großherzog v. m.
rostock embrace hotel sportforum
rothenburg o.d.t. tOP hotel goldenes Fass
rüdesheim tOP hotel jagdschloss niederwald

saarbrücken tOP hotel la résidence
schwerin tOP carathotel schwerin
stuttgart tOP Kongresshotel europe
stuttgart tOP messehotel europe
stuttgart vch evang. bildungszentrum haus birkach
stuttgart vch-hotel Wartburg
stuttgart / Korntal vch landschloss Korntal
stuttgart / ludwigsb. tOP schlosshotel monrepos
sylt / Westerland tOP countryline hotel rOth am strande
trier embrace hotel vinum
ulm / günzburg tOP cityline hotel zettler
Wittenberg vch luther-hotel Wittenberg
Würzburg tOP hotel amberger
FRANKREICH
Paris tOP cityline garden elysée hotel
GRIECHENLAND
Kreta / malia tOP countryline hotel alexander beach
GROSSBRITANNIEN
london tOP Kensington gardens hotel
ISLAND 
reykjavik tOP cityline grand hotel reykjavik 
reykjavik tOP cityline hotel reykjavik centrum
ITALIEN 
meran vch Kolping hotel meran
milan / trezzano  tOP hotel tiffany
Palermo tOP cityline hotel Palazzo sitano
südtirol / antholz Falkensteiner hotel & spa alpenresidenz
südtirol / ehrenburg Falkensteiner hotel lido ehrenburgerhof
südtirol / Kastelruth Falkensteiner hotel & spa lamm Kastelruth
südtirol / terenten Falkensteiner hotel & spa sonnenparadies
südtirol / vals Falkensteiner hotel & spa Falkensteinerhof
KROATIEN
zadar Falkensteiner hotel adriana 
zadar Falkensteiner club Funimation borik
zadar Falkensteiner Familienhotel diadora
MALTA 
sliema tOP hotel Fortina****
sliema tOP countryline Fortina spa&resort*****
NORWEGEN
lillehammer tOP mølla hotel
ÖSTERREICH
Kärnten / bad bleib. Falkensteiner hotel & spa bleibergerhof                                 
Kärnten / Katschberg   Falkensteiner club Funimation Katschberg 
Kärnten / Katschberg Falkensteiner hotel cristallo
Kärnten / nassfeld Falkensteiner hotel & spa carinzia
Kärnten / nassfeld Falkensteiner hotel sonnenalpe                    
Oberöster. / bad leonf. Falkensteiner hotel & spa bad leonfelden
stegersbach Falkensteiner balance resort stegersbach
steierm./ bad Waltersd. Falkensteiner therme & golf hotel bad Waltersd.
steierm. / leoben Falkensteiner hotel & asia spa leoben
steierm. / schladming Falkensteiner hotel schladming
Wien tOP cityline art hotel vienna 
Wien tOP cityline hotel Kaiserin elisabeth 
Wien Falkensteiner hotel am schottenfeld
Wien Falkensteiner hotel Wien margareten
zillertal / tirol tOP countryline hotel gletscher&spa  
RuSSLAND 
st. Petersburg tOP cityline ambassadOr hotel
SCHWEIZ
unterägeri tOP hotel Freihof
unterägeri tOP seminarhotel am aegerisee 
SERBIEN 
belgrad Falkensteiner hotel belgrade 
SLOWAKEI 
bratislava Falkensteiner hotel bratislava
SPANIEN 
barcelona tOP hotel atlantis
barcelona tOP hotel ramblas
vigo tOP hotel mexico 
TSCHECHIEN 
marienbad tOP agricola Wellness & sport resort
marienbad tOP countryline esplanade spa & golf resort 
marienbad Falkensteiner hotel grand spa marienbad
Prag tOP cityline hotel ambassador zlatá husa 
Prag Falkensteiner hotel maria Prag
MITTLERER OSTEN 
riyadh tOP cityline riyadh Palace hotel
abu dhabi tOP cityline grand continental Flamingo

tOP destInatIOnen

ToP INTERNATIoNAL HoTELS & CoRPoRATE PARTNERS
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