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iHre tAGunG unD unsere iDeen 
Kommt beides zusammen, ergibt dies ein unschlagbares Team. 

tOp internAtiOnAL und tOp City&CountryLine Hotels repräsentieren zusammen mit Conferencefinder, 

wellnessfinder, embrace und VCH-Hotels über 300 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!

tAGunGen
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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  

repräsentiert 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 VCH-Hotels und embrace  

Hotels.

tOp City&CountryLine (tOp CCL) steht 

für die exklusiv-Linie von tOp internA-

tiOnAL. unter dieser marke finden sie 

„private first Class & Luxury Hotels“ in 

Deutschland und im angrenzenden euro-

pa. Häuser kompromissloser, regelmäßig 

überprüfter Qualität. Jedes der privatge-

führten oder sich im privatbesitz befin-

denden tOp City&CountryLine Hotels der 

3- und 4-sterne Kategorie überzeugt mit 

Charme und Charakter. Ob ein städtetrip, 

die traumhochzeit, eine erfolgreiche  

tagung in einer großen metropole oder 

einfach entspannen am meer – wir  

machen es tOp!

Der Conferencefinder.com listet außerge-

wöhnliche tagungshotels, Konferenzzen-

tren und eventlocations und dient als  

bevorzugte planungshilfe für seminar-  

und Veranstaltungsorganisatoren. ein-

fache Anfragemöglichkeiten und standar-

disierte Angebotseinholung erleichtern 

die Vergleichbarkeit und entscheidung für 

die perfekte Auswahl. neben der Online 

funktion steht den Kunden ein persön-

licher tagungsservice kostenfrei mit rat 

und tat zur seite. einfacher kann man  

keine Veranstaltung planen und buchen!
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Die mArKen

mit seinen über 60 ausgewiesenen well-

nesshotels im 4- und 5-sterne Luxusseg-

ment zählt der wellnessfinder zu einer 

der führenden und attraktivsten internet-

plattformen im deutschsprachigen euro-

pa. mit seinen handverlesenen Hotels, 

welches jedes für sich zu einem der  

besten seiner Kategorie gehört, ist der 

wellnessfinder mit seinen exklusiven und  

individuellen wellnessarrangements inte-

ressant für den anspruchsvollen wellness-

liebhaber. egal ob wellness für Zwei oder 

ein entspanntes wochenende mit der  

besten freundin, der wellnessfinder  

wartet mit traumhaften Angeboten.

VCH-Hotels – Verband Christlicher Hote-

liers e. V. – gibt es seit über 110 Jahren. 

Die partnerhotels dieser Kooperation 

verbindet neben der christlichen Gast-

freundschaft soziales engagement und 

faires Handeln. Dies findet 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-Angebo-

ten, öffnen sich einem breiten Gäste-

spektrum. Dafür steht die partnerschaft 

tOp internAtiOnAL und VCH-Hotels. 

im Verbund der embrace Hotels haben 

sich Hotels aus Deutschland und europa 

zusammengeschlossen, die sich dem  

Gedanken der inklusion von menschen 

mit behinderungen verschrieben haben. 

bei ihrem Angebot stehen die besonder-

heiten und die individuellen bedürfnisse 

ihrer Gäste und ihrer mitarbeiterinnen im 

mittelpunkt. Die embrace Hotels tragen 

auf diesem weg zu einem gesellschaft-

lichen paradigmenwechsel bei, dass 

menschliche unterschiede normal sind 

und Lebens- und Arbeitsbedingungen 

dieser unterschiedlichkeit rechnung tra-

gen müssen. Als Gast willkommen – als 

mensch erwünscht! 

R

powered by
TOP INTERNATIONAL
HOTELS & CORPORATE PARTNERS
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tOp HOteLs für iHren erfOLGOnLine tAGunGsserViCe

Für alle, die einen perfekten Plan brauchen: 

der online Tagungs- & Kongress-Service von TOP INTERNATIONAL

im business braucht man häufig einen besonders guten plan. wie wär´s mit diesem: Der „conferencefinder.com“ ist 

eine initiative von tOp internAtiOnAL Hotels & Corporate partners, um ihnen im business das Leben leichter zu machen. 

Der neu geschaffene conferencefinder.com listet außergewöhnliche tagungshotels, Konferenzzentren und event-Locations 

auf. und dient so als ideale planungshilfe für seminar- und Veranstaltungsorganisatoren. 

Die endlose Suche nach der idealen Location? Vertagen Sie sie!

Das unternehmen tOp internAtiOnAL vermarktet mit seinen partnern über 300 Hotels in europa. ein Drittel dieser 

Häuser verfügt über Konferenzmöglichkeiten. eine kleine, exklusive Auswahl haben wir in dieser broschüre gelistet. Online 

blätterbar unter conferencefinder.com. so kombinieren wir klassische broschüren mit zeitgemäßen, interaktiven medien. 

genial einfach, einfach genial:

simple Anfragemöglichkeiten und standardisierte Angebotseinholung machen planung, Vergleichbarkeit und 

entscheidung für eine Veranstaltung schnell und einfach. On top gibt´s eine Online-funktion, mit der wir unserem 

persönlichen tagungsservice kostenfrei mit rat und tat zur seite stehen. 
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tOp HOteLs für iHren erfOLG

mal ehrlich: Ist ein graues Büro inspirierender als der Blick auf eine goldene Stadt? 

wie erfolgreich eine tagung verläuft, entscheidet nicht nur das „wie“, sondern auch das „wo“. Denn in einem 

besonderen Ambiente werden alle sinne aktiviert und inspiriert. ideale Voraussetzungen, um neues aufzunehmen 

oder ungewöhnliche ideen zu entwickeln. wir stellen ihnen deshalb hier Häuser als Anregung für eine perfekte 

tagung in den unterschiedlichsten regionen vor. 

Erfolg haben kann noch schöner sein, als Sie denken.

eine Konferenz im unesCO-weltkulturerbe mit blick auf die goldene stadt prag? Kein problem. ein event im 

Ländlichen oder doch lieber in einer inspirierenden, pulsierenden Großstadt? sehr gern. Oder doch lieber eine tagung 

am see, in den bergen, in einem schloss oder einer burg? Ob in Deutschland, belgien oder rumänien: geht nicht gibt´s 

fast nicht. sie entscheiden die Destination und teilen uns ihre wünsche mit – wir präsentieren ihnen das ideale  

tagungshotel dazu. 

Willkommen am mehr!

sie möchten eine noch größere Auswahl? bitte schön: viele Hotels aus unserem Gesamt-portfolio bieten ihnen die 

möglichkeit, zeitgemäß zu tagen. Von individualität über Kreativität, business & wellness, business & Health bis hin zu 

business & Golf – für eine unvergleichlich professionell geplante tagung mit überraschenden ideen zu rahmenprogrammen 

und incentives. Von uns aus kann´s losgehen.
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tAGunGspAusCHALentAGunGspAusCHALen

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
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tAGunGspAusCHALen

Tagungstechnik: unsere tagungshotels sind mit unterschiedlichen tagungstechniken ausgestattet. 

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, embrace oder VCH-Hotels 

können über die tOp internAtiOnAL Zentrale in Düsseldorf und über conferencefinder.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@conferencefinder.com  ·  www.conferencefinder.com
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unsere firmenpArtner

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

CONFIGURE-8

www.hs-bankett.de

HSBB2010 C-8 Final Artwork.indd   1 18/10/10   10:06:03

Herzlichen Dank für die unterstützung!

BUNZL Verpackungen gmbH

www.bunzl.de

(seite 66)

Hanseatic Tea Export gmbH

www.althaustea.com

(seite 62)

HS Bankett Burgess gmbH

www.hs-bankett.de

(seite 63)

Niehoffs Vaihinger Vertriebs gmbH

www.nvv-getraenke.de

(seite 69)

ECOLAB Deutschland gmbH

www.ecolab.com

(seite 65)

Nestlé Waters Deutschland gmbH

www.nestle-waters.de

(seite 67)
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tOp HOteL DireCtOrY

Herzlichen Dank für die unterstützung!

unser ToP HoTel direcTorY 2018
      mit HOteLs in GAnZ eurOpA

ihre kostenlose 
broschüre

ToP HoTelPorTAle 

   OnLine buCHbAr

   

conferencefinder.com      wellnessfinder.com

R

powered by
TOP INTERNATIONAL
HOTELS & CORPORATE PARTNERS
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tOp CityLine Hyllit Hotel ****

BelgiscHer geHeimTiPP 
    im itALienisCHen stiL

in der Atmosphäre dieses, im italienischen stil eingerichteten Hotels, 

kombiniert mit einem hervorragenden service versuchen wir unseren 

gästen das `Home-from-Home` Feeling zu vermitteln.

entdecken sie das moderne, exzellente Hyllit Hotel in bester 

Citylage des Diamantenviertels von Antwerpen. Das Hyllit 

Hotel bietet eine Vielzahl von einrichtungen und mög-

lichkeiten – mit seinen 200 Zimmern, privatem parkplatz, 

emerald Lounge bar, spa Center, frühstücksrestaurant und 

rooftop restaurant, skyline tagungsräumen und 2 großen 

Konferenzräumen.

konTAkT

De Keyserlei 28-30

be-2018 Antwerp

fon: +32 (0)3 202 68 00

fax: +32 (0)3 202 68 90 

www.conferencefinder.com

www.topccl-hotels.de/hyllithotel

info@hyllit.com

direkTion

wim De ryck

TAgungskoordinATion

Larissa Veldhorst

fon: +32 (0)3 202 68 00

fax: +32 (0)3 202 68 90 

marketing@hyllit.com

http://www.conferencefinder.com/
http://www.topccl-hotels.de/hyllithotel
mailto:info@hyllit.com
mailto:marketing@hyllit.com
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Wohnen und genießen

Genießen sie die luxuriös eingerich-

teten Zimmer und die zahlreichen 

Angebote des Hotels.

Zimmer/Preise

einzelzimmer  ab 128,00 €

Doppelzimmer  ab 128,00 €

PArkPläTZe

40 kostenpfl ichtige parkplätze 

(18,00 €/tag)

näcHsTe sTAdT: brüssel 40 km

näcHsTer BAHnHoF: Hbf 0,1 km

näcHsTer FlugHAFen: Deurne 10 km

näcHsTe messe: Antwerp expo 3,4 km

Tagen

erleben sie die 5 luxuriösen tagungs-

räume, genießen ihren Lunch im 

rooftop restaurant und beenden sie 

ihr meeting in unserer emerald bar.

TAgungsAussTATTung

beamer, 1 LCD-projector, monitor, 

flipchart, papier, stifte, wasser, 

pfefferminz, Laserpointer, Leinwand, 

magnettafel, kabellose mikrofonanlage, 

whiteboard

 

Business serVice

fax-service, Kopier-service, 

w-LAn in allen tagungsräumen

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 78,00 €, Hp: ab 204,00 €,

Vp: ab 256,00 €

entspannen

entspannen im Hyllit Hotel ist einfach. 

in unserer sauna und unserem be-

stechenden swimmingpool können 

sie die seele baumeln lassen, oder 

entspannung nach einem erfolgreichen 

tagungstag fi nden.

rAHmenProgrAmm

Geführte stadtbesichtigung (personen-

zahlabhängig), besuch des Diamanten 

museums, besuch des fashion muse-

ums monu the Antwerp six

Gerne helfen wir ihnen, ihr seminar mit 

einem abwechslungsreichen rahmen-

programm abzurunden.

Tagungsrauminformationen

saal Garibaldi 152 2,50 100 45 42 48 

saal Vivaldi 135 2,50 63 36 27 36

saal Verdi 32 2,50 40 18 15 18

board room A 22 2,50 16 / 12 14

board room b 22 2,50 16 / 12 14

rAum                            m2                   HÖHe

ANTWERPEN  i  beLGien
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VCH-HOteLs by tOp Hotel st. elisabeth *** superior

TAgungen und seminAre 
    mit wOHLfüHLfAKtOr

Willkommen im Hotel „st. elisabeth“. der erfolg von seminaren und kon-

ferenzen hängt nicht nur von den inhalten, der Art ihrer Veranstaltung 

oder der gruppengröße ab.

Auch das umfeld und der so genannte wohlfühlfaktor  

spielen dabei eine große rolle.

Das hochmoderne tagungshotel Hotel st. elisabeth des 

Klosters Hegne bei Konstanz am bodensee bietet ideale 

rahmenbedingungen, um in der ruhigen und idyllischen 

Landschaft den Horizont zu erweitern. Lichtdurchflutete 

räume schaffen eine freundliche Atmosphäre.

ihr freundliches tagungs- und ferienhotel liegt in einer der 

schönsten urlaubslandschaften europas. Von fast allen 

Zimmern aus haben sie einen weiten blick über die unter-

see-region. Genießen sie die moderne Ausstattung des 

Hotels mit eigenem seegrundstück während ihres urlaubs-, 

tagungs- oder exerzitienaufenthalts.  

konTAkT

Konradistraße 1

78476 Allensbach-Hegne 

fon: +49 (0)7533 93 66-2000

fax: +49 (0)7533 93 66-2100 

www.conferencefinder.com

www.st-elisabeth-hegne.de

info@st-elisabeth.de

direkTion

Christoph K. strobel

TAgungskoordinATion

Angelika schmidt

fon: +49 (0)7533 9366 2000

fax: +49 (0)7533 9366 2100

info@st-elisabeth.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.st-elisabeth-hegne.de/
mailto:info@st-elisabeth.de
mailto:info@st-elisabeth.de
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Wohnen und genießen

ihr urlaubs- oder tagungshotel st. elisa-

beth bietet 84 Zimmer – und in jedem 

davon erwartet sie höchster, moderner 

Komfort und erlesenes raumdesign, 

das stilvolle eleganz und wärme aus-

strahlt. selbstverständlich gehören LCD-

flachbild-tV, telefon, tresor, fön sowie 

Handtuchwärmer dazu – und zwar in 

allen Zimmern. im ganzen Hotel gehen 

sie auf wunsch kostenfrei per w-LAn 

ins internet.

Zimmer/Preise

einzelzimmer  ab   38,00 €

Doppelzimmer  ab 120,00 €

PArkPläTZe

kostenloser hauseigener parkplatz

(ca. 150 stellplätze)

näcHsTe sTAdT: Allensbach 2 km

näcHsTer BAHnHoF: Konstanz Hbf 5 km

näcHsTer FlugHAFen: Zürich 65 km, 

friedrichshafen 30 km 

näcHsTe messe: friedrichshafen 30 km, 

Zürich 65 km

entspannen

Ob spazieren am bodensee oder flanie-

ren an der seepromenade in Konstanz, 

hier können sie Abschalten vom Alltag.

rAHmenProgrAmm

erholung und entspannung nach einem 

intensiven seminartag sind ebenso 

wichtig wie die Arbeit selbst. Dafür fi n-

den sie bei uns vielerlei möglichkeiten: 

unser klostereigenes seegrundstück 

sowie ruheraum und meditationsraum, 

ständig wechselnde Ausstellungen, 

unser referat bildung mit interes-

santen Kursangeboten, unsere Kreativ 

werkstatt, unsere Hauskapelle als 

richtungspunkt, hauseigene incentive-

programme, sport & freizeit im umfeld, 

z.b. Golf (4 km), minigolf (2 km), tennis 

(2 km) u.v.m., die ansprechende natur 

der bodenseeregion zum spazierenge-

hen, wandern, Joggen oder radfahren, 

besuch der unesCO weltkulturerbe 

insel reichenau, der historischen und 

größten stadt am bodensee – Kon-

stanz, der blumeninsel mainau, der 

stadt und burg meersburg u.v.m. 

spezielle rahmenprogramme 

auf Anfrage!

Tagungsrauminformationen

saal pirmin 170 4,00 150 70 42 48

saal edith stein 94 3,20 80 36 24 28 

saal feliziana 81 3,20 72 30 18 20 

saal wessenberg 47 3,20 40 12 14 16

saal bonaventura 46 3,20 40 12 14 16 

madeleine Debrél 21 3,20 15 / / 8 

saal Chiara 96 3,20 80 36 24 28 

m. bernarda 40 3,20 40 12 14 16

rAum                            m2                   HÖHe

ALLENSBACH-HEgNE  i  DeutsCHLAnD

Tagen

Alle 8 tagungsräume bieten einen 

panoramablick zum seeufer und der 

gegenüberliegenden reichenau. Von 

rund 20 qm für kleine seminargruppe 

bis zu 170 qm für Konferenzen bietet 

das Hotel für jede teilnehmerzahl den 

richtigen rahmen. Alle tagungsräume 

sind im erdgeschoß barrierefrei zu 

erreichen und können medial nach 

aktuellen standards ausgerüstet wer-

den. Gartenanlagen sind von jedem 

der räume sofort erreichbar.

TAgungsAussTATTung

flipchart, Videokamera, fernseher, 

Headset-mikrofon, mikrofonanlage

rednerpult, pinnwand, Leinwand, 

Verdunkelung, internetanschluss, isDn, 

DVD-player, sound-Anlage, beamer, 

moderatorenkoffer, Klimaanlage, 

w-LAn, High-speed-internet, fax, 

Laserpointer

Business serVice

business Center, it-Lösungen

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 48,00 €, Hp: ab 118,00 €,

Vp: ab 159,00 €



016  i  DEUTSCHLAND 

VCH-HOteLs by tOp Akademie Hotel Berlin 

TAgen & ArBeiTen 
    im AKADemie HOteL in berLin-pAnKOw

Freuen sie sich auf 65 großzügige und helle Zimmer, 11 modern ausge-

stattete Tagungsräume, ein freundliches und kompetentes Team, ruhige 

lage und attraktive Preise im Akademie Hotel Berlin-Pankow.

unser modernes Hotel vereint optimal die nähe zu berlin-

mitte und prenzlauer berg und die ruhe einer grünen 

umgebung.

für businessreisende bieten wir kostenfreies w-LAn und 

gratis Hotelparkplätze an. Gäste, die berlin erkunden wollen 

können auf kurzen wegen das Zentrum der stadt oder den 

prenzlauer berg erreichen.

Damit sich unsere Gäste besonders wohl fühlen, legen wir 

großen wert auf einen individuellen und professionellen 

service. Ob tagungsorganisation, tischreservierung in einem 

restaurant oder touristische informationen und tipps - wir 

gestalten ihren berlin Aufenthalt so angenehm wie möglich. 

wir freuen uns auf ihren besuch!

konTAkT

Heinrich-mann-straße 29

De-13156 berlin

fon: +49 (0)30 488 37-0

fax: +49 (0)30 488 37-333

www.conferencefinder.com

www.akademiehotel.de

hotel@akademiehotel.de

direkTion

svitlana nagel

TAgungskoordinATion

natalija becker

fon: +49 (0)30 488 37-0

fax: +49 (0)30 488 37-333

becker@akademiehotel.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.akademiehotel.de/
mailto:hotel@akademiehotel.de
mailto:becker@akademiehotel.de
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Wohnen und genießen

in unserem Hotel wohnen sie in 65 

komfortablen Zimmern mit blick ins 

Grüne. Die Zimmer sind ausgestattet 

mit Dusche und wC, föhn, Kabel-tV, 

Direktwahltelefon, radiowecker, und 

Zimmersafe. Alle Zimmer verfügen 

über schallisolierte fenster und son-

nenmarkisen.

Zimmer/Preise

einzelzimmer  ab 69,00 €

Doppelzimmer  ab 79,00 €

PArkPläTZe

kostenfreie Hotelparkplätze

näcHsTe sTAdT: potsdam 40 km

näcHsTer BAHnHoF: berlin Hbf 7 km

näcHsTer FlugHAFen: tegel tXL 8 km

näcHsTe messe: iCC berlin 13 km

entspannen

entspannen sie beim spazieren durch 

den bürgerpark oder majakowski-ring.

rAHmenProgrAmm

Kaminabend, spazieren im bürgerpark, 

sightseeingtouren

Tagungsrauminformationen

saal 135 5,50 90 60 40 40

seminarraum 96 2,70 40 30 30 30

seminarraum 96 2,70 40 30 30 30

seminarraum 66 2,70 30 20 20 20

seminarraum 66 2,70 30 20 20 20

Gruppenraum 44 2,60 20 15 15 15

meeting raum 38 2,50 15 10 10 10

Gruppenraum 18 2,60 10 / / 8

rAum                            m2                   HÖHe
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Tagen

unsere 11 klimatisierten tagungsräume 

mit tageslicht und kostenfreiem w-LAn 

bieten platz für bis zu 250 personen.

TAgungsAussTATTung

beamer, Leinwand, flipchart, pinnwand, 

metaplanwand, Drucker

Auf Anfrage: Laptop, mikrofon, Laser-

zeigegerät

 

Business serVice

fax-service, Kopier-service,

techniker-service

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 25,50 €

Hp und Vp auf Anfrage
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VCH-HOteLs by tOp Hotel Albrechtshof *** superior

indiViduell TAgen 
    mitten in Der HAuptstADt

unser Hotel in Berlin-mitte bietet den komfort eines stadthotels in bester 

lage und sorgt durch die persönliche und liebevolle Führung für einen 

individuellen und schönen Aufenthalt in unserer Hauptstadt.

Das Hotel Albrechtshof in berlin mitte ist ein wahrer Alles-

könner. neben tagungen, besprechungen und meetings für 

bis zu 80 personen bieten die Veranstaltungsräume platz 

und möglichkeiten für alle Arten von events. Hier tagt es 

sich genauso gut, wie es sich feiern lässt! für den abge-

stimmten kulinarischen Genuss sorgt dann das hauseigene 

restaurant ALvis mit angeschlossenem Hofgarten. und im 

„freiraum“ ist der name programm: perfekt für die kreative 

Auszeit! Das beste kommt zum schluss: mit den einnahmen 

unterstützt das Hotel Albrechtshof seine trägerin die berliner 

stadtmission: Hier feiert, tagt und isst man für den guten 

Zweck!

konTAkT

Albrechtstraße 8

De-10117 berlin

fon: +49 (0)30 308 86 0

fax: +49 (0)30 308 86 100

www.conferencefinder.com

www.vch.de/albrechtshof.berlin

albrechtshof@albrechtshof-hotels.de

direkTion

Dana schmiedel

TAgungskoordinATion

Olaf Arnold

fon: +49 (0)30 308 86 480

fax: +49 (0)30 308 86 350

olaf.arnold@albrechtshof-hotels.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.vch.de/albrechtshof.berlin
mailto:albrechtshof@albrechtshof-hotels.de
mailto:olaf.arnold@albrechtshof-hotels.de
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Wohnen und genießen

unser Haus verfügt über insgesamt 

98 geschmackvoll und modern einge-

richtete Zimmer, alle mit kostenfreiem 

w-LAn.

Zimmer/Preise

einzelzimmer  ab 104,00 €

Doppelzimmer ab 126,00 €

PArkPläTZe

19 parkplätze (20 €/nacht)

näcHsTe sTAdT: potsdam 35 km

näcHsTer BAHnHoF: berlin Hbf 1 km

näcHsTer FlugHAFen: tegel tXL 9 km,

schönefeld sXf 22 km

näcHsTe messe: messe berlin 7 km

Tagen

sechs tagungsräume mit kostenfreiem 

w-LAn für insgesamt 80 personen 

stehen ihnen für Konferenzen & 

Galadinner bereit.

TAgungsAussTATTung

standardtechnik (beamer, Leinwand, 

flipchart, tagungsblöcke & Kugelschrei-

ber) bei buchung einer tagungspau-

schale.

Business serVice

farbdrucker, fax-service, Kopier-service, 

öffentlicher internetzugang, Quick-

Check-in/Check-Out, sekretariatsservice

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 50,00 €

Hp und Vp auf Anfrage

entspannen

restaurant ALvis in berlin – frische 

berlin-brandenburgische Küche. essen 

im herzlichsten restaurant der stadt. 

Küchenchef wolfgang Kanow zaubert 

aus regionalen und saisonalen Zutaten 

kulinarische Leckerbissen auf höchstem 

niveau. 

rAHmenProgrAmm

Gerne sind wir ihnen bei der wahl 

eines rahmenprogramms behilfl ich.

wir haben eine menge idden, wie zum 

beispiel: tab tour, teamgeist City-rallye,

Großstadtkrimi, stadtführung

incenTiVes

berlin hat hier jede menge zu bieten.

Lassen sie sich von uns beraten!

Tagungsrauminformationen

Jochen Klepper  75 3,55 65 48 30 32

spener und fliedner 64 3,55 50 36 32 32

philipp spener 31 3,55 24 18 15 16

theodor fliedner 35 3,55 24 18 15 16

paul Gerhardt  21 3,55 / / / 10

Johann H. wichern 20 3,55  / / / 10

weinstube 24 3,55 / / / 12

rAum                            m2                   HÖHe
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VCH-HOteLs by tOp Hotel dietrich-Bonhoeffer-Haus ***

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.

Das 3-sterne Hotel mit politisch-historischer bedeutung 

als Gastgeber des „ersten runden tisches“ zur wendezeit 

1989 liegt zentral und gut erreichbar in der mitte berlins 

und ist ein beliebter tagungsort für Kirche, wirtschaft, Kul-

tur und wissenschaft.

75 Gästezimmer, 7 tagungsräume für bis zu 120 personen 

sowie ein restaurant mit regionaler frischeküche bieten den 

idealen rahmen für ihre Veranstaltung.

unser Haus bietet kostenfreies w-LAn, ist ein nichtraucher-

hotel, barrierefrei und seit 2013 emAs-zertifiziert.

konTAkT

Ziegelstraße 30

De-10117 berlin

fon: +49 (0)30 284 67 0

fax: +49 (0)30 284 67 145

www.conferencefinder.com

www.hotel-dietrich-bonhoeffer.de

info@hotel-dietrich-bonhoeffer.de

direkTion

stefanie Jüngerkes

TAgungskoordinATion

Annette el Zorkany

fon: +49 (0)30 284 67 0

fax: +49 (0)30 284 67 145

info@hotel-dietrich-bonhoeffer.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.hotel-dietrich-bonhoeffer.de/
mailto:info@hotel-dietrich-bonhoeffer.de
mailto:info@hotel-dietrich-bonhoeffer.de
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Wohnen und genießen

in unseren 75 komfortablen Gäste-

zimmern mit Dusche/wC oder bad/

wC und ausgestattet mit tV, telefon, 

Zimmersafe, fön und Kosmetikspiegel 

sowie kostenfreiem w-LAn können sie 

nach ihrer tagung gut abschalten.

 

Das hauseigene restaurant bietet mit 

ausgesuchten produkten und regio-

nalen spezialitäten sowie einer feinen, 

biologisch zertifi zierten Küche eine zeit-

gemäße und anspruchsvolle tagungs-

verpfl egung, die einer bewussten und 

gesunden ernährung gerecht wird.

Zimmer/Preise

35 einzelzimmer  ab 79,00 €

40 Doppelzimmer  ab 99,00 €

PArkPläTZe

hoteleigener parkplatz (10,00 €/tag)

näcHsTe sTAdT: berlin

näcHsTer BAHnHoF: Hbf berlin 0,5 km

näcHsTer FlugHAFen: tegel (tXL) 10 km

näcHsTe messe: bCC berlin 2 km

Tagen

insgesamt stehen sieben tagungsräume 

bis 123 qm zur Verfügung, alle mit ta-

geslicht und moderner tagungstechnik. 

Der lichtdurchfl utete wintergarten ist 

ebenfalls mit nutzbar. Gerne stellen wir 

ihre individuelle tagungspauschale nach 

ihren Anforderungen zusammen, die 

standard-tagungstechnik ist selbstver-

ständlich im Arrangement enthalten.

TAgungsAussTATTung

unsere standard-technik beinhaltet: 

1 beamer, 1 Leinwand, 1 flipchart, 

sowie w-LAn und schreibutensilien

Auf Anfrage: Drahtloses präsentations-

system mit Clickshare-technik (bein-

haltet beamer und beschallung durch 

verschiedene mikrophon-Arten wie 

drahtlose Handmikrophone, schwa-

nenhals- und Ohrbügelmikrophone), 

Laptop, moderatorekoffer, tV, DVD

Business serVice

fax-service, Kopier-service

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 39,00 €, Hp: ab 118,00 €,

Vp: ab 131,00 €

entspannen

Das Hotel überzeugt durch seine ruhige 

und doch sehr zentrale Lage, direkt 

hinter dem friedrichstadtpalast. so wird 

es zum idealen Ausgangspunkt für 

Geschäftsreisende und tagungsgäste. 

in unmittelbarer nähe liegen die spree, 

die museumsinsel und die prachtstraße 

„unter den Linden“.

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.

BERLIN  i  DeutsCHLAnD

Tagungsrauminformationen

Kirchsaal 123 5,00 120 70 38 44

finkenwalde 1 49 2,50 40 32 18 24

finkenwalde 2 48 2,50 40 32 18 24

finkenwalde 1+2 97 2,50 80 50 36 40

flossenbürg 40 2,50 30 24 16 20

new York 45 2,50 / 24 21 24

London 45 2,50 / / 16 24

raum 6 15 2,50 / / / 8

Alle räume mit tageslicht, einige räume mit Klimaanlage. 

rAum                            m2                   HÖHe
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embrACe Hotels by tOp Hotel grenzfall 

der ricHTige rAHmen
für iHre tAGunG, KOnferenZ ODer priVAte feier

das Hotel grenzfall liegt in zentraler und dennoch in ruhiger lage in 

Berlin mitte am nordbahnhof. die s- und u-Bahn sowie Tramlinie sind 

in wenigen minuten zu Fuß zu erreichen. 

in direkter nachbarschaft befindet sich das „Dokumentati-

onszentrum berliner mauer“. Der name „Grenzfall“ bezieht 

sich daher einerseits auf die nähe zur ehemaligen mauer 

und andererseits darauf, dass wir wert darauf legen, dass 

im täglichen miteinander von menschen mit und ohne Han-

dicap die Grenzen fallen. Zusammenarbeit ohne Grenzen 

und ohne barrieren – das ist gelebte inklusion, tag für tag!

konTAkT

Ackerstraße 136

De-13355 berlin

fon: +49 (0)30 343 333 00

fax: +49 (0)30 343 333 02

www.conferencefinder.com

www.hotel-grenzfall.de

erlebnis@hotel-grenzfall.de

gescHäFTsFüHrer

thomas binroth

TAgungskoordinATion

Corinna Achenbach

fon: +49 (0)30 343 333 00

fax: +49 (0)30 343 333 02

erlebnis@hotel-grenzfall.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.hotel-grenzfall.de/
mailto:erlebnis@hotel-grenzfall.de
mailto:erlebnis@hotel-grenzfall.de
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Wohnen und genießen

Das Hotel Grenzfall liegt direkt neben 

der Gedenkstätte berliner mauer im 

Zentrum von berlin. 

in unserem restaurant genießen sie 

eine entspannte Atmosphäre, an den 

warmen tagen laden wir sie auf unsere 

große terrasse ein.

  

Zimmer/Preise

einzelzimmer  ab 79,00 €

Doppelzimmer  ab 99,00 €

PArkPläTZe

14 tiefgaragenplätze (9,00 €/tag) 

näcHsTe sTAdT: berlin

näcHsTer BAHnHoF: Hbf berlin 3 km

näcHsTer FlugHAFen: tegel (tXL) 9 km

näcHsTe messe: iCC berlin 10 km

Tagen

ihnen stehen verschiedene tagungs-

räume mit tageslicht zur Verfügung, 

die mit moderner technik ausgestattet 

sind und direkten blick und Zugang zu 

unseren Garten bieten. 

TAgungsAussTATTung

1 beamer, 1 Leinwand, 1 pinnwand, 

1 flipchart inkl. 10 blatt papier, 4 flip-

chartstifte, soundanlage, w-LAn

Auf Anfrage: DVD player, funkmikro-

fon, moderationskoffer, Overhead-

projektor, whiteboard

Business serVice

Kopier-service

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 29,00 €, Hp: ab 108,00 €

Vp: ab 127,00 €

entspannen

freuen sie sich auf entspannung pur in 

unserem unvergleichlichen Garten, den 

sie so in berlin mitte nicht erwarten 

würden.   

 

rAHmenProgrAmm

brandenburger tor, museumsinsel, 

bootsfahrt auf der spree, Alexander-

platz, Checkpoint Charlie, bundestag, 

bundeskanzleramt, unter den Linden, 

Gendarmenmarkt, berliner Dom, 

friedrichstadtpalast

incenTiVes

berlin hat hier jede menge zu bieten:

Vom mauerspaziergang über die 

historische brückenschifffahrt, von 

den berliner unterwelten bis hin zum 

teambuilding-event Kletterwald.

Gern helfen wir ihnen, ihre tagung mit 

einem abwechslungsreichen rahmen-

programm abzurunden. 

Tagungsrauminformationen

raum 1 138 4,50 80 52 40 36

raum 2 45 3,50 30 24 20 24

raum 3 18 3,00 16 / / 12

rAum                            m2                   HÖHe
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tOp CityLine Parkhotel Wittekindshof ****

modern TAgen 
    mit VieLfäLtiGen möGLiCHKeiten

der Wittekindshof liegt in zentraler lage im Herzen dortmunds und bietet 

beste Voraussetzungen zur erkundung des ruhrgebietes. Hauptausflugs-

ziele sind in wenigen minuten zu erreichen.

Das persönlich geführte tOp CityLine parkhotel wittekinds-

hof liegt in zentraler Lage im Herzen Dortmunds. Das 2016 

renovierte 4-sterne Haus bietet moderne Hotelzimmer, 

tagungsräume mit Zugang ins Grüne, 120 parkplätze und 

ein team, das sich auf sie freut!  

Die Autobahnen A40/A45, A1 und A2 sind schnell zu errei-

chen. eine u-bahn Haltestelle befindet sich 80 meter vom 

Haus entfernt.

konTAkT

westfalendamm 270

De-44141 Dortmund

fon: +49 (0)231 51 93 0

fax: +49 (0)231 51 93 100

www.conferencefinder.com

www.topccl-hotels.de/wittekindshofdortmund

info@parkhotel-wittekindshof.de

direkTion

michael Hövel

TAgungskoordinATion

Julia Duscha / markus Zeuch

fon: +49 (0)231 51 93 300

fax: +49 (0)231 51 93 100

info@parkhotel-wittekindshof.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.topccl-hotels.de/wittekindshofdortmund
mailto:info@parkhotel-wittekindshof.de
mailto:info@parkhotel-wittekindshof.de
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Wohnen und genießen

übernachten sie in 62 komfortabel 

ausgestatteten Hotelzimmern mit 

modernem Design. unsere rauchfreien 

Hotelzimmer verfügen über individuell 

regelbare Klimaanlagen, flat-screen, 

sAt-tV, telefon, radio, minibar, safe, 

föhn und barrierefreie Duschen im bad.

superior Zimmer bieten zusätzlich 

Gartenblick. 

Zimmer/Preise

einzelzimmer  ab   96,00 €

Doppelzimmer  ab 120,00 €

PArkPläTZe

120 parkplätze am Haus

näcHsTe sTAdT: Dortmund

näcHsTer BAHnHoF: Hbf Dortmund

näcHsTer FlugHAFen: Dortmund 8 km

näcHsTe messe: Dortmund 3 km

Tagen

für eine Konferenz oder ein meeting in 

Dortmund stehen ihnen sieben indivi-

duelle räumlichkeiten zur Verfügung. 

Davon sind vier tagungsräume mit ta-

geslicht. Alle unsere räumlichkeiten sind 

mit modernster medien- und tagungs-

technik ausgestattet. unsere vielfältig 

nutzbaren Veranstaltungssräume passen 

wir fl exibel ihren Anlässen an. für kleine 

besprechungen oder auch Geschäftses-

sen ist unser Kaminzimmer der richtige 

raum. ein besonderes Highlight sind 

unsere tagungsräume mit direktem 

Zugang zur Gartenterrasse ins Grüne.

TAgungsAussTATTung

beamer, LCD-tV, flipchart, pinnwand, 

Leinwand, moderatorenkoffer, blöcke 

und stifte, telefon, w-LAn, individuell 

regelbare Klimaanlage 

Auf Anfrage: mikrofonanlage, tV, 

blueray-player, DVD player, zusätzliche 

flipchartes, musikanlage, zusätzliche 

pinnwände, podium

Business serVice

farbdrucker, fax service, Kopierservice, 

internet Corner

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 32,00 €, Hp: ab 130,00 €,

Vp: ab 150,00 €

entspannen

entspannen sie in unserer gemütlichen 

fi nnischen sauna. runden sie ihren 

Aufenthalt nach einer erholsamen 

nacht mit unserem reichhaltigen und 

abwechslungsreichen frühstück ab. 

erleben sie die reizvolle Landschaft am 

phönixsee, egal ob zu fuß oder mit 

dem rad. 

rAHmenProgrAmm

Gerne stellen wir ihnen ein individuell 

auf ihre wünsche zugeschnittenes 

programm zusammen. Zum beispiel: 

segway-touren, indoor-Golfen u. v. m.

incenTiVes

medi-therme, Variete et cetera, Zeche 

Zollern, phönix-see, brauereibesichti-

gung, Zoo, Dortmund westfalenpark 

u. v. m.

Gerne erstellen wir ihnen ein indivi-

duelles Angebot genau nach ihren 

wünschen.

Tagungsrauminformationen

raum i 120 2,90 120 60 36 25

raum ii 50 2,90 30 24 18 15

raum iii 50 2,90 30 24 18 15

raum i-ii 170 2,90 150 90 40 40

raum ii-iii 100 2,90 100 60 30 25

raum i-iii 220 2,90 250 140 50 60 

salon 80 2,50 80 50 30 25

Kaminzimmer 30 2,50 30 25 15 15

widukind 65 2,50 40 35 20 25

rAum                            m2                   HÖHe
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tOp Townhouse düsseldorf 

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

http://www.conferencefinder.com/
http://www.townhouseduesseldorf.de/
mailto:info@townhouseduesseldorf.de
mailto:info@townhouseduesseldorf.de


DEUTSCHLAND   i   027

Wohnen und genießen

unsere 30 Hotelzimmer (teilweise zum 

innnenhof oder zur straße gelegen) 

verfügen über Dusche & wC, Haar-

trockner, Kosmetikspiegel, sAt-tV, 

schreibtisch, kostenfreies LAn & w-LAn 

und Kitchenette (27 Zimmer). famili-

enzimmer, 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 65,00 €

Doppelzimmer  ab 76,00 €

PArkPläTZe

10 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

flipchart, metaplanwand, Leinwand,

moderationskoffer, blöcke & stifte, 

pC-Anschlüsse, kostenfreies LAn & 

w-LAn. Auf Anfrage (kostenpfl ichtig): 

beamer, mikrofonanlage, musikanlage, 

Overheadprojektor, telefon, tV-

Anschluss, Verstärkeranlage, weiteres 

equipment kann individuell abgespro-

chen werden.

Business serVice

fax-service, Kopier-service (farbig & s/w)

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 43,00 €, Hp: ab 121,00 €,

Vp: ab 145,00 €

preise inkl. tagungsgetränke im raum 

(mineralwasser & Apfelsaft) und alkohol-

freie softgetränke zum mittagessen

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- & 

erlebnisparks, 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.

DÜSSELDORF  i  DeutsCHLAnD

Tagungsrauminformationen

Kolpingsaal 420 ca. 5,00 350 200 50 70

Konferenzraum 1 (K1) 87 ca. 3,00 70 40 28 30

Konferenzraum 2 (K2) 98 ca. 3,00 80 40 28 30

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

rAum                            m2                   HÖHe
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tOp CityLine Hotel essener Hof ****

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 empfangen 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 re-

staurant Gusto überzeugt mit frischer regionaler 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 

http://www.conferencefinder.com/
http://www.essener-hof.com/
mailto:hotel@essener-hof.com
mailto:hotel@essener-hof.com
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Wohnen und genießen

nach einem anstrengenden tag 

wünscht man sich ruhe und Gebor-

genheit. Das Hotel verfügt über 114 

einzel- und Doppelzimmer sowie vier 

Langzeitapartments, die zum teil zum 

begrünten innenhof liegen. Jedes 

Zimmer ist mit Dusche / bad und wC, 

Kosmetikspiegel, fön, telefon (isDn), 

medienanschlüsse, LeD flachbildschirm 

und Zimmersafe ausgestattet.

weiterhin bieten wir unseren Gästen 

im gesamten Hotel die kostenlose 

nutzung des DsL Highspeed internet 

(w-LAn) und das sAt tV mit sKY 

programm an.

Zimmer/Preise

einzelzimmer  81,00 - 175,00 €

Doppelzimmer  112,00 - 285,00 €

Apartments  140,00 - 240,00 €

suite  190,00 - 295,00 €

PArkPläTZe

parkhaus Akazienallee (parallelstraße)

näcHsTe sTAdT: essen

näcHsTer BAHnHoF: Hbf essen 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, flipchart, Laserpointer, Lein-

wand, medientische, mikrofonanlage, 

musikanlage, pC-Anschlüsse, pinn-

wand, rednerpult, telefon, tV-An-

schluss, Verstärkeranlage, w-LAn, 

DsL Highspeed internet,

moderatorenkoffer

Business serVice

farbdrucker, fax-service, Kopier-service, 

öffentlicher internetzugang, Quick-

Check-in/Check-Out

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 41,50 €, Hp: ab 151,00 €,

Vp: ab 179,00 €

entspannen

essen als Grüne Hauptstadt europas 

und Zentrum der metropole ruhr bietet 

ungeahnte möglichkeiten der freizeitge-

staltung.

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 filmkunst-

theater „Astra“ im Hotel. CentrO 

Oberhausen – europas größtes ein-

kaufsparadies 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

ESSEN  i  DeutsCHLAnD

Tagungsrauminformationen

eisenach 20 3,30 / / / 10

berlin 80 3,80 50 33 40 50

Alfred Krupp 80 3,80 75 40 30 75

Dresden 100 3,80 50 44 30 50

berlin + Dresden 180 3,80 100 80 70 100

Alle tagungsräume sind mit w-LAn ausgestattet.

rAum                            m2                   HÖHe

http://www.essen.de/
http://www.kur-vor-ort-essen.de/
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embrACe Hotels by tOp Hotel Franz Tagungs- und stadthotel ****

VerAnsTAlTungsZenTrum 
    im HerZen Des ruHrGebiets

das barrierefreie Hotel Franz mit angeschlossenem Veranstaltungszen-

trum liegt im Herzen des ruhrgebiets. die gäste profitieren von der her-

vorragenden infrastruktur, der guten erreichbarkeit und der ruhigen lage.

wir bieten 48 komfortable, barrierefreie und allergiker-

freundliche Zimmer mit 90 betten und ein modernes wan-

nen– oder Duschbad. Die Zimmer sind hell und freundlich 

eingerichtet. elektrische rolläden, Klimaanlage und selbst 

steuerbare Heizungen sind selbstverständlich. w-LAn/LAn, 

flachbildschirm, tee- und Kaffeezubereiter, sowie die fla-

sche wasser gratis, finden sie ebenfalls in jedem Zimmer.  

Auf wunsch können rollstuhlgerechte Zimmer, betten mit 

überlänge sowie spezielle Zimmer für menschen mit seh-

behinderung oder Hörschädigung gebucht werden.  

mit einem guten frühstück vom reichhaltigen buffet kann 

der tag für unsere Gäste bestens beginnen.

Das Hotel franz unterscheidet sich von anderen Hotels vor 

allen Dingen durch die Herzlichkeit und natürlichkeit der 

menschen, die hier arbeiten: Als integrationsunternehmen 

bieten wir den mitarbeitern berufliche Hilfestellung und 

öffnen dadurch neue perspektiven. Das Hotel franz be-

schäftigt zu 50% menschen mit behinderungen. für Gäste 

bedeutet das: Hier ist ein Ort, wo sich ein engagiertes 

team um ihr wohl kümmert und eine menschliche Atmo-

sphäre schafft, in der sie sich einfach wohlfühlen werden!

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 iyamu und Katja pape

fon: +49 (0)201 50707 308

fon: +49 (0)201 50707 309

fax: +49 (0)201 50707 310

tagung@hotel-franz.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.embrace-hotels.de/de/hotel-franz/
mailto:info@hotel-franz.de
mailto:tagung@hotel-franz.de
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Wohnen und genießen

Alle unsere Zimmer, insbesondere unsere 

12 behindertengerechten Zimmer sind 

modern und komfortabel eingerich-

tet mit Dusch- oder wannenbädern, 

Ganzkörper spiegel, fön, schreibtisch, 

flachbildschirm, Direktwahltelefon, 

w-LAn/LAn, Klimaanlage, tee- und Kaf-

feezubereiter und vieles mehr. mit einem 

guten und reichhaltigen frühstück kann 

der tag starten.

Zimmer/Preise

(TAgungsVorTeil AB 10 Zimmern)

einzelzimmer  ab   80,00 €

Doppelzimmer  ab 105,00 €

PArkPläTZe

22 hoteleigene kostenfreie parkplätze

näcHsTe sTAdT: essen

näcHsTer BAHnHoF: Hbf essen 2,2 km

näcHsTer FlugHAFen: Düsseldorf 28 km

näcHsTe messe: essen 5,5 km

Tagen

im Hotel franz erwarten sie moderne 

tagungseinrichtungen, professionelle 

betreuung und eine perfekte Lage für 

präsentationen und konzentrierte Kon-

ferenzen. Das Hotel bietet 10 tagungs- 

und banketträume mit einer Kapazität 

bis zu 500 personen. Die räume sind 

mit einer Vielzahl von technischen Ge-

räten ausgestattet. Alle verfügen über 

tageslicht und Klimaanlage. manche 

räume sind kombinierbar.  

 

TAgungsAussTATTung

Leinwand, beamer, flipchart, pinnwand, 

Verdunkelungsmöglichjkeit, blöcke & 

Kulis. Auf Anfrage: Laptops, modera-

tionskoffer, Lautsprecher, mikrofone, 

variable bühne, rednerpult

Business serVice

farbdrucker, fax-service, Kopier-service, 

öffentlicher internetzugang

TAgungsPAuscHAlen AB 10 Personen

tp: ab 41,90 €, Hp: ab 121,90 €, 

Vp: ab 141,00 €

entspannen

essen und umgebung bieten jede men-

ge möglichkeiten der freizeitgestaltung.

rAHmenProgrAmm

sie können essen´s sehenswürdigkeiten 

erkunden wie z.b. museum folkwang 

(3km), Zeche Zollverein (6km),baldeney 

Lake (7km), siepental park (700m) und 

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

Das personal halt Vorschläge für ein 

interessantes rahmenprogramm für 

sie bereit.

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.

embrACe Hotels by tOp Hotel Franz Tagungs- und stadthotel **** ESSEN  i  DeutsCHLAnD

Tagungsrauminformationen

essen 26 3,00 / / / 10

bredeney 38 3,00 20 14 14 /

folkwang 45 3,00 30 20 16 14

Lichtburg 56 3,00 30 22 22 /

Aalto 56 3,00 30 22 22 /

Gruga 90 3,00 60 40 34 /

Zeche 45 3,00 28 18 18 16

Zollverein 45 3,00 30 22 22 20

rAum                            m2                   HÖHe



032  i  DEUTSCHLAND 

tOp CityLine PlATZHirscH Hotel & Tagungszentrum ****

ZenTrAl TAgen 
    in fuLDAs innenstADt

das Hotel bietet durch seine einzigartige lage, der eleganten Ausstattung 

und dem persönlichen service ideale Voraussetzungen für erlebnis und 

entspannung sowie die individuelle durchführung von Veranstaltungen. 

mit seinen 105 gemütlichen Zimmern und exklusiven 

suiten bietet der pLAtZHirsCH ihnen auf ihren reisen 

das perfekte Zuhause mit wohlfühlfaktor. Der individuelle 

service, das moderne Design sowie die einzigartige in-

nenstadtlage im Herzen der fuldaer barockstadt zeichnen 

den pLAtZHirsCH aus. Gemeinsam mit dem denkmalge-

schützten itZ fulda verfügt das Hotel über sieben hoch-

wertig ausgestattete seminarräume. Den reibungslosen 

Ablauf ihrer Veranstaltung sichern ihnen die professio-

nellen mitarbeiter, die ergonomische raumausstattung 

und die umfassende technik. Lassen sie ihren tag genuss-

voll und entspannt in der gemütlichen pLAtZHirsCH bar 

& Lounge ausklingen und beobachten sie von dort die 

betriebsamkeit in der wunderschönen fuldaer Altstadt.

konTAkT

unterm Heilig Kreuz 3-5

De-36037 fulda

fon: +49 (0)661 901 500 0

fax: +49 (0)661 901 500 99

www.conferencefinder.com

www.platzhirsch-fulda.de

info@platzhirsch-fulda.de

direkTor

Dirk schütrumpf

TAgungskoordinATion

meike rössler

fon: +49 (0)661 901 500 0

fax: +49 (0)661 901 500 99

info@platzhirsch-fulda.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.platzhirsch-fulda.de/
mailto:info@platzhirsch-fulda.de
mailto:info@platzhirsch-fulda.de
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Wohnen und genießen

Das Hotel ist mit seinen schönen 

Zimmern und der gemütlichen bar & 

Lounge der ideale Ort für eine kleine 

Auszeit. Jedes Zimmer bietet komfor-

table Annehmlichkeiten wie beispiels-

weise schreibtisch, internetzugang, die 

möglichkeit Kaffee und tee zuzuberei-

ten sowie eine minibar. Die gemütliche 

Atmosphäre der Hotelzimmer sowie der 

suiten garantiert ihnen den perfekten 

start in den tag.

Zimmer/Preise

einzelzimmer  ab   94,00 €

Doppelzimmer  ab 119,00 €

PArkPläTZe

parkplatz direkt am Hotel. 

(11,00 €/nacht/stellplatz)

eine reservierung der stellplätze 

ist nicht möglich.

näcHsTe sTAdT: fulda

näcHsTer BAHnHoF: bhf fulda 0,8 km

näcHsTer FlugHAFen: frankfurt 102 km

näcHsTe messe: fulda 4 km

Tagen

wir bieten ihnen sieben helle und 

ruhig gelegene Veranstaltungsräume 

mit einer maximalen Kapazität von bis 

zu 170 personen. Jeder der räume ist 

mit einer sehr hochwertigen technik 

ausgestattet, welche beamer, flipchart, 

pinnwand und kostenfreies w-LAn 

beinhaltet. Die ergonomische raumaus-

tatttung und professionelle mitarbeiter 

ermöglichen ihnen eine einfache Orga-

nisation und reibungslosen Ablauf.

TAgungsAussTATTung

w-LAn, beamer, Leinwand, pinnwand, 

flipchart

Auf Anfrage: mikrofonanlage, modera-

torenkoffer, Laserpointer, tV, Laptop

Business serVice

Kopierservice

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 57,00 €, Hp: ab 151,00 €

Vp: ab 172,00 €

entspannen

Hier wird ihr Aufenthalt zu einem ein-

zigartigen erlebnis. extra große betten, 

Dachterrassen und saunen warten 

auf sie. tun sie ihrem Körper etwas 

Gutes und powern sich mal richtig aus. 

unser fitnessraum eignet sich prima für 

workouts jeglicher Art. ideal für den 

inneren Ausgleich. um unseren Gästen 

absolute erholung und entspannung 

bieten zu können, kooperieren wir mit 

dem hochwertigen Kosmetiksalon 

biosthetique Coiffeur Odile wind, 

welcher in nur zwei Gehminuten 

zu erreichen ist.

 

rAHmenProgrAmm & incenTiVes

entdecken sie die eindrucksvollen 

fuldaer sehenswürdigkeiten, nutzen sie 

das weit über die regionalen Grenzen 

hinaus bekannte Kulturangebot fuldas 

oder erkunden sie die einzigartige 

natur im biosphärenreservat rhön. 

Gern gestalten wir ihnen ein saisonales 

rahmenprogramm ganz nach ihren 

wünschen.

tOp CityLine PlATZHirscH Hotel & Tagungszentrum ****

Tagungsrauminformationen

Hirsch i 54 2,30 36 24 18 16

Hirsch ii  59 2,30 42 24 22 20

Hirsch iii 90 2,30 56 30 33 24

itZ fulda:

Kr i (itZ) 40 2,50 25 12 14 18

Kr ii 60 2,50 50 24 21 24

Kr i + ii 100 2,50 80 42 38 42

Kr iii 60 2,50 50 24 20 24

Kr iii+ iV  170 2,50 170 75 53 58

Kr V  50 2,50 25 12 14 16

rAum                            m2                   HÖHe

FULDA  i  DeutsCHLAnD
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tOp kHr ParkHotel Fulda ***

TAgen
    im HerZen DeutsCHLAnDs

sie planen ein seminar, meeting, event oder kickoff?

Wir haben die passenden räumlichkeiten für sie!

Das zentralste Kolpinghaus Deutschlands mit seinen 

10 Veranstaltungsräumen und 83 Hotelzimmern heißt sie 

„Herzlich willkommen“.

 

in Zentrums- und bahnhofsnähe liegt das 3 sterne parkHotel 

fulda. für ihre Veranstaltung jeglicher Art erhalten sie eine 

individuelle und professionelle betreuung. Von der nötigen 

technik über gewünschte Verpflegung bis hin zu zahlreichen 

freizeitaktivitäten.

 

Geben sie ihre planung in unsere Hände!

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

Christof weisenborn

                                         

TAgungskoordinATion

Veronika birkenbach

fon: +49 (0)661 86 50 777

fax: +49 (0)661 86 50 111

veronika.birkenbach@parkhotel-fulda.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.parkhotel-fulda.de/
mailto:info@parkhotel-fulda.de
mailto:veronika.birkenbach@parkhotel-fulda.de
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Wohnen und genießen

Das 3 sterne Hotel bietet ihnen, neben 

komfortabel ausgestatteten tagungsräu-

men und Hotelzimmern, eine Küche, die 

sie mit regionalen und saisonalen spei-

sen im Kolpings restaurant verwöhnt. 

Lassen sie den Abend an der Hotelbar 

ausklingen.

Auf unverträglichkeiten und auf wün-

sche nach vegetarischen bzw. veganen 

speisen geht unser Küchenchef gerne 

ein.

Zimmer/Preise

einzelzimmer  ab 69,00 €

Doppelzimmer  ab 99,00 €

PArkPläTZe

65 stellplätze (8,00 €/24h)

näcHsTe sTAdT: frankfurt, würzburg 

näcHsTer BAHnHoF: fulda 1 km

näcHsTer FlugHAFen: frankfurt a.m. 110 km

näcHsTe messe: frankfurt 100 km

Tagen

Das parkHotel fulda bietet ihnen 10 

seminarräume für bis zu 350 personen 

ausgestattet mit moderner tagungs-

technik und kostenlosem w-LAn im 

gesamten Haus.

TAgungsAussTATTung

beamer, bühne, flipchart, Laserpointer, 

Leinwand, magnettafel, mikrofonan-

lage, moderatorenkoffer, musikanlage, 

Overheadprojektor, pinnwand, redner-

pult, telefon 

Auf Anfrage: Diaprojektor, Verstärker-

anlage, Videokamera-/recorder

 

Business serVice

farbdrucker, fax-service, Kopier-service, 

Quick-Check-in/Check-Out

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 49,00 €, Hp: ab 114,00 €,

Vp: ab 125,00 €

entspannen

im barocken fulda oder im nahe 

gelegenen biosphärenreservat fi nden 

sie zahlreiche freizeitaktivitäten.

rAHmenProgrAmm

stadtführung mit Dom und michaels-

kirche, schokoladenmädchen und 

barocke tafelfreuden, schloss fasanerie

FULDA  i  DeutsCHLAnD

Tagungsrauminformationen

saal 208 5,80 300 200 45 50

Linz 66 3,10 50 30 30 35

Luzern 55 3,10 / / 20 22

fulda 52 2,50 / / 18 20

münster 40 2,65 / / 18 20

Köln 30 2,65 / / 10 12

frankfurt 21 2,65 / / / 10

freiburg 19 2,65 / / / 10

meran 23 2,50 / / / 10

bozen 15 2,50 / / / 4

rAum                            m2                   HÖHe
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tOp CityLine Hotel eggers ****

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

maike tscherney

fon: +49 (0)40 67 578 401

fax: +49 (0)40 67 578 444

info@eggers.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.eggers.de/
mailto:info@eggers.de
mailto:info@eggers.de
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Wohnen und genießen

eine Oase für Gäste, die das besondere 

zu schätzen wissen, in einem Ambi-

ente, das wir mit viel Liebe zum Detail 

für sie geschaffen haben. wohnen in 

liebevoll eingerichteten und hochwertig 

ausgestatteten 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

einzelzimmer  88,00 - 145,00 €

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

Diaprojektor, 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

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 158,50 €

entspannen

Den Alltag vergessen, den Körper ver-

wöhnen, den Geist befreien. unser mo-

derner wellness-bereich mit schwimm-

bad, bio-sauna und fitnessraum steht 

ihnen dafür jederzeit offen. Gönnen sie 

sich etwas ruhe, lassen sie die seele 

baumeln 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, Veran-

staltungen in der barclaycard Arena, 

fußball HsV und fC st. pauli, timmen-

dorfer 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
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VCH-HOteLs by tOp Ferien- u. Tagungszentrum Bethanien *** superior

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 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 bringt 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 Zimmern. wir haben eine regional-saisonale Küche 

mit fair-trade-produkten. 

Als professionelles team richten wir gerne ihre tagung oder 

ihren event aus. wir unterstützen sie bei der planung und 

Durchführung ihrer Veranstaltung und machen den Aufent-

halt 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

http://www.conferencefinder.com/
http://www.langeoog-bethanien.de/
mailto:langeoog@diakonie-bethanien.de
mailto:langeoog@diakonie-bethanien.de
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Wohnen und genießen

unser Haus verfügt über 50 komfor-

tabel ausgestattete Zimmer (Du/wC, 

Kabel tV, w-LAn, telefon) und ist bar-

rierefrei, zwei rollstuhlgerechte Zimmer, 

Aufzug und strandkörbe im Garten.

Zimmer/Preise

einzelzimmer  ab   80,00 €

Doppelzimmer  ab 150,00 €

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 tagungs-

technik 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: ab 15,00 €, 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 but-

terkuchen bieten wir in unserer teestu-

be an. bei Gäste- oder naturpfadfüh-

rungen gibt es kleine überraschungen. 

erleben sie einen original Ostfriesischen 

Abend mit typischen regionalen spe-

zialitäten 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.

LANgEOOg  i  DeutsCHLAnD

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
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tOp CountryLine Heide sPA Hotel & resort **** superior

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 

98 lichtdurchfluteten Hotelzimmer wurden nach den vier 

Jahreszeiten gestaltet. Direkt angebunden ist der moderne, 

großzügige tagungsbereich für Veranstaltungen mit bis zu 

500 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. Das HeiDe spA Hotel & resort 

wurde dafür bei der prämierung der besten wellnesshotels 

im deutschsprachigen raum mit der silbernen wellness-

aphrodite 2011 und 2014 in der Kategorie „ökologie und 

nachhaltigkeit“ ausgezeichnet.

konTAkT

bitterfelder straße 42

De-04849 bad Düben

fon: +49 (0)34243 33660

fax: +49 (0)34243 33666

www.conferencefinder.com

www.heidespa.de

hotel@heidespa.de

gescHäFTsFüHrer 

Ole Hartjen

 

TAgungskoordinATion

Olav scharr 

fon: +49 (0)34243 33643

fax: +49 (0)34243 33644

olav.scharr@heidespa.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.heidespa.de/
mailto:hotel@heidespa.de
mailto:olav.scharr@heidespa.de
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Wohnen und genießen

ein unvergleichliches wohnambiente,

ein exzellentes wellnessangebot, kuli-

narische Genüsse und Leidenschaft pur 

– mit dieser symbiose garantiert das 

HeiDe spA Hotel & resort in bad Düben 

ein wohlfühlerlebnis, das lange in 

erinnerung bleiben wird. 

Alle Zimmer verfügen über flat-screen-

tV mit radio, minibar, safe, telefon 

und w-LAn. Die bäder bieten bade-

wanne 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

83 einzelzimmer  ab   80,00 €

   Doppelzimmer  ab 136,00 €

13 Junior-suiten  ab 150,00 €

  2 Komfort-suiten  ab 190,00 €

PArkPläTZe

ausreichend kostenfreie parkplätze

näcHsTe sTAdT: Leipzig 35 km

näcHsTer BAHnHoF: Hbf Leipzig 35 km

näcHsTer FlugHAFen: Leipzig/Halle 40 km

näcHsTe messe: Leipzig 30 km

Tagen

wir bieten ihnen professionalität im 

bereich tagungen und seminare in 

einer besonderen Atmosphäre. über-

zeugen 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, flipchart, Laserpointer, 

Leinwand, magnettafel, mikrofonan-

lage, musikanlage, Overheadprojek-

tor, pinnwand, rednerpult, telefon, 

whitebord

Business serVice

farbdrucker, fax-service, Kopier-service, 

Quick-Check-in/Check-Out

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 27,50 €, Hp: ab 130,50 €,

Vp: ab 142,50 €

entspannen

tauchen sie ein in die badelandschaft 

und lassen sie sich, begleitet von 

entspannungsmusik, im 32° C warmen 

wasser treiben. Die saunawelt mit 

fünf verschiedenen saunen bietet jede 

menge Abwechslung. Die breite Ange-

botspalette der wellness- und thera-

pieabteilung hält zahlreiche massagen, 

bäder, packungen und beautyanwen-

dungen bereit.

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 VitalCenter, einzel- und Gruppen-

kursstunden, verschiedene gastrono-

mische Lokalitäten, teamtraining im 

Hochseilgarten „rubicon 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)

tOp CountryLine Heide sPA Hotel & resort **** superior

Tagungsrauminformationen

festsaal 398 9,00 500 216 80 /

tagungsraum 1 45 3,80 30 18 16 20

tagungsraum 2 45 3,80 30 18 16 20

tagungsraum 3 45 3,80 30 18 16 20

tagungsraum 1 + 2 90 3,80 80 45 26 32

rAum                            m2                   HÖHe
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tOp CountryLine Hotel meerane ****

erFolgreicH TAgen 
    wO mAn siCH wOHLfüHLt

das Hotel liegt in ruhiger stadtrandlage mit sehr guter Verkehrs-

anbindung zur A4 zwischen dresden und erfurt.

nahe Chemnitz und Zwickau, eine knappe Autostunde 

südlich von Leipzig, liegt das städtchen meerane. seine gün-

stige Lage – einerseits zu den industriestädten der region, 

andererseits am rande des sächsischen burgenlandes, nahe 

den bekannten Ausflugszielen in thüringen und im erzgebir-

ge – macht das tagungs- und freizeithotel mit seinen 

135 Zimmern und suiten besonders attraktiv. 

im restaurant „buffet“ servieren wir ihnen jeden morgen 

ein reichhaltiges frühstücksbuffet. Am Abend wählen sie 

dann aus den frischen spezialitäten der regionalen und 

internationalen Küche im eleganten á la carte restaurant 

Ambiente.

konTAkT

An der Hohen straße 3

De-08393 meerane

fon: +49 (0)3764 591 0

fax: +49 (0)3764 591 591

www.conferencefinder.com

www.topccl-hotels.de/hotelmeerane

info@hotel-meerane.de

direkTion

monika twitting

TAgungskoordinATion

manuela schmidt

fon: +49 (0)3764 591 700

fax: +49 (0)3764 591 703

bankett@hotel-meerane.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.topccl-hotels.de/hotelmeerane
mailto:info@hotel-meerane.de
mailto:bankett@hotel-meerane.de


DEUTSCHLAND   i   043

Wohnen und genießen

Das Hotel verfügt über 135 geräumige, 

komfortable standardzimmer, Komfort-

zimmer, Juniorsuiten und turmsuiten. 

sie werden sich sofort wohlfühlen, 

wenn sie die geräumigen, lichtdurch-

fl uteten Zimmer und suiten betre-

ten. Helle Holztöne, die harmonisch 

abgestimmte einrichtung, großzügige 

bäder und viel platz zum Arbeiten oder 

relaxen schaffen eine unvergleichliche 

Atmosphäre.

Zimmer/Preise

einzelzimmer  ab 59,00 €

Doppelzimmer  ab 59,00 €

frühstücksbuffet p. p./ nacht 12,00 €

PArkPläTZe

tiefgarage mit 60 stellplätzen gegen 

Gebühr (7,00 € pro nacht).

Außerdem befi nden sich viele kosten-

freie parkplätze auf öffentlichem Gelän-

de in unmittelbarer nähe des Hotels.

näcHsTe sTAdT: Zwickau 20 km

näcHsTer BAHnHoF: Zwickau 20 km

näcHsTer FlugHAFen: Halle/Leipzig 100 km

näcHsTe messe: Leipzig 100 km

Tagen

bei uns können sie ungestört arbeiten. 

unser Veranstaltungszentrum auf 600 

qm für tagungen und seminare von 10 

bis 250 personen hat 9 ausschließlich 

helle, freundliche räume mit tageslicht, 

zum teil sind diese mit pKw befahrbar 

und haben Zugang zur terrasse. Klima-

anlage, teppichboden und modernste 

Konferenztechnik sind selbstverständ-

lich. 

TAgungsAussTATTung

flipchart, pinnwand, moderatoren-

koffer, beamertisch, beamer, w-LAn, 

mikrofonanlage, rednerpult, flachbild 

tV, medienmobil

Business serVice

e-mail-service, farbdrucker, fax-service, 

öffentlicher service-pC mit internetzu-

gang

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 49,00 €, Hp: ab 130,00 €,

Vp: ab 148,00 €

entspannen

im tHermAriVm erwarten sie verschie-

dene Dampfbäder und saunen, erleb-

nisduschen, tauchbecken und beheizte 

ruhebänke. belebende massagen und 

Kosmetikanwendungen, der groß-

zügige ruhebereich sowie die kleine 

bar mit terrasse sorgen für weitere 

entspannung und regeneration.

rAHmenProgrAmm

Gerne organisieren wir für sie einen 

Kochkurs, einen individuellen Casino-

Abend bei uns im Haus, wellnesspro-

gramme, einen besuch im legendären 

August Horch museum, tanzabende, 

showprogramme und vieles mehr.

incenTiVes

saunalandschaft „tHermAriVm“, 

tischtennis, billard (teilw. gegen Ge-

bühr), Joggingstrecke (in der nähe).

Gerne organisieren wir für sie Ausfl üge 

und rahmenprogramme. in der nähe 

gelegen sind zum beispiel der sachsen-

ring, das August Horch museum und 

das Daetz Zentrum. Durch die günstige 

Lage des Hotels sind auch Ausfl üge 

nach Dresden, Leipzig ins erzgebirge 

oder in die weinbauregion naumburg/ 

freyburg (jeweils ca. 1 stunde fahrzeit) 

möglich. wir beraten sie gern.

Tagungsrauminformationen

saal „meerane“ 234 3,05 250 140 160 /

salon 1 mit Gang  140 3,05 160 76 40 40

salon 14/15  120 2,60 80 60 40 30

salon 1 oder 2-4  98 3,05 100 56 30 40

salon 11, 12, 13, 16 je  60 2,60 40 30 20 15

salon 4 40 3,05 25 15 15 20

salon 3 28 3,05 15 10 8 16

salon 2 26 3,05 15 10 8 16

rAum                            m2                   HÖHe
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tOp kHr stadthotel münster **** superior

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 Heitmann

fon: +49 (0)251 48 12 132

fax: +49 (0)251 48 12 123

service@stadthotel-muenster.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.stadthotel-muenster.de/
mailto:service@stadthotel-muenster.de
mailto:service@stadthotel-muenster.de
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Wohnen und genießen

buchen sie eine unterkunft ganz nach 

ihren bedürfnissen und Ansprüchen – 

134 Zimmer der Kategorie „s“ bis 

„XXL“ oder unsere drei business- und 

familiensuiten. Alle Zimmer sind klima-

tisiert, verfügen über eine minibar, so-

wie einen kostenfreien internetzugang 

über w-LAn. Kostenloses mineral-

wasser steht für sie auf dem Zimmer 

zur begrüßung bereit. 

Zimmer/Preise

einzelzimmer  ab 72,00 €

Doppelzimmer  ab 72,00 €

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

unsere separate business-Klasse in 

der ersten etage bietet mit 10 Konfe-

renzräumen, 2 foyerfl ächen sowie 3 

Außenterrassen fl exible möglichkeiten 

für Veranstaltungen mit bis zu 300 

personen. mit fairen inklusivleistungen 

und attraktiven tagungspauschalen. 

mit professioneller Organisation und 

persönlichen Ansprechpartnern. mit 

tageslicht, neuester technik und 

kostenlosem w-LAn. 

TAgungsAussTATTung

beamer, bühne, Diaprojektor, 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

farbdrucker, fax-service, Kopier-service, 

öffentlicher internetzugang, Quick-

Check-in/Check-Out, sekretariats-

service

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 42,50 €, Hp: ab 130,50 €,

Vp: ab 153,50 €

entspannen

in unserem hauseigenen fitnessbereich 

fi nden sie eine ungestörte trainingsfl ä-

che mit modernen Geräten, die sauna 

mit schöner Außenterrasse ist ein 

idealer Ort zum relaxen. weitläufi ge 

parkanlagen und das grüne umland 

bieten zudem vielfältige möglichkeiten 

im freien – zum Joggen oder walken, 

zum radeln oder skaten – ganz wie 

sie wollen. 

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

mÜNSTER  i  DeutsCHLAnD

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
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VCH-HOteLs by tOp Hohenwart Forum ***

TAgen sie miTTen in
    Der nAtur Des nOrDsCHwArZwALDes

in der geografischen mitte zwischen stuttgart und karlsruhe vor den 

Toren der gold- und schmuckstadt Pforzheim liegt das Hohenwart Forum, 

das Tagungszentrum der evangelischen kirche Pforzheim.

unter achteckigen Ziegeldächern entfaltet sich eine prä-

mierte Architektur, die mit viel Holz und Glas helle weitläu-

figkeit umfasst und sich in das umliegende wiesengelände 

harmonisch einfügt.

Kultur und natur des nordschwarzwaldes, der Gold- und 

schmuckstadt pforzheim sowie der regionen stuttgart und 

Karlsruhe garantieren Vielfältigkeit und erlebnisreiche tage.

themen und „Art“-Gottesdienste, besinnung am morgen, 

wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und ein 

ausgesuchtes Literaturangebot sind teil der besonderen At-

mosphäre. Die Kapelle im Haus und ein Labyrinth laden ein 

zum Gebet, zur meditation, zur spirituellen einkehr 

und seelischen entspannung.

konTAkT

schönbornstraße 25

De-75181 pforzheim-Hohenwart

fon: +49 (0)7234 606 - 0

fax: +49 (0)7234 606 - 46

www.conferencefinder.com

www.hohenwart.de 

info@hohenwart.de

direkTion

Gerhard Hötger

TAgungskoordinATion

bettina Lingg

fon: +49 (0)7234 606 - 190

fax: +49 (0)7234 606 - 46

reservierung@hohenwart.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.hohenwart.de/
mailto:info@hohenwart.de
mailto:reservierung@hohenwart.de


DEUTSCHLAND   i   047

Wohnen und genießen

Hochwertige, Allergiker-geeignete 

Gästezimmer mit natürlichen materi-

alien bieten eine entspannt- behagliche 

Atmosphäre. Alle Zimmer bieten ihnen 

den selben 3-sterne-standard. sie sind 

ausgestattet mit Dusche/wC, fön, safe, 

telefon sowie kostenfreiem internetzu-

gang per w-LAn. in einigen Zimmern 

befi ndet sich zudem ein fernseher, 

dazu gibt es im tagungsbereich ein 

fernsehzimmer. 24 unserer Zimmer 

sind barrierefrei.

Zimmer/Preise

einzelzimmer  ab   59,50 €

Doppelzimmer  ab 101,00 €

PArkPläTZe

kostenfreie parkplätze

näcHsTe sTAdT: pforzheim 

näcHsTer BAHnHoF: pforzheim 11 km 

näcHsTer FlugHAFen: stuttgart 45 km

näcHsTe messe: stuttgart 45 km

Tagen

17 tagungsräume mit platz für bis zu 

250 personen. Die tagungstechnik 

und -ausstattung erfüllt alle Anfor-

derungen. einzelne tagungsbereiche, 

durch Grünfl äche und ungewöhnliche 

Grundrisse geschickt getrennt, ermögli-

chen individualität und nähe zur natur. 

terrassen vor den tagungsräumen und 

das weitläufi ge Außengelände bieten 

ihnen raum für „freiluft-Arbeit“ und 

entspannung zwischendurch. Das groß-

zügige foyer und das Café laden ein 

zum Verweilen, ermöglichen Kleingrup-

penarbeit und anregenden Gedanken-

austausch.

TAgungsAussTATTung

flipchart, pinnwand, beamer, modera-

tionskoffer, tV, Video, Videokamera, 

notebook, Drucker, DVD-/CD-player 

Auf Anfrage: bühne, simultananlage

Business serVice

tageszeitungen, w-LAn

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 41,50 €, Hp: ab 101,00 €,

Vp: ab 112,00 €

entspannen

freizeit oder Arbeit, urlaub oder 

tagung: Die Grenzen sind fl ießend im 

Hohenwart forum. Das Hohenwart 

forum und die einzigartige umgebung 

bieten ihnen vielfältige möglichkeiten, 

sich zu entspannen, zu erholen und 

zu regenerieren: ein eigener sport-

platz, ein ausgeschildertes wegenetz, 

thermen und schwimmbäder genauso 

wie unsere Kapelle und unser meditati-

onslabyrinth.

rAHmenProgrAmm

Lagerfeuer, fackelwanderungen, 

Grillevents, raclette-essen, fondue-

abend, italienischer Abend

incenTiVes

tischtennis, Dart, Kicker, hauseigener 

sportplatz, boule-bahn, Outdoor-

schach, pedelec-Verleih, panorama-

Ausstellung im Gasometer pforzheim, 

Kloster maulbronn, schmuckmuseum 

pforzheim

PFORZHEIm  i  DeutsCHLAnD

Tagungsrauminformationen

plenum 203 8,00 200 110 40 50 

4.0 106 6,00 80 50 32 36 

4.3 84 6,00 60 30 26 30 

Atelier 80 6,00 60 36 26 30 

3.4 74 5,00 45 36 22 26 

1.3/2.3/4.4/4.5 51 5,00 35 24 16 18 

1.2/2.2/3.3 40 5,00 25 18 12 14 

1.1/2.1/3.2 31 5,00 20 15 10 12 

3.1 31 5,00 / / / 10 

rAum                            m2                   HÖHe



048  i  DEUTSCHLAND 

tOp kongresshotel europe **** superior

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

sales.str@europe-hotels-int.de

HoTeldirekTion

Helmuth buchmann

TAgungskoordinATion

Gülsah rauser

fon: +49 (0)711 810 04 1125

fax: +49 (0)711 810 04 1444

bankett.str@europe-hotels-int.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.europe-hotels-int.de/
mailto:sales.str@europe-hotels-int.de
mailto:bankett.str@europe-hotels-int.de


DEUTSCHLAND   i   049

Wohnen und genießen

unsere 145 Zimmer und suiten sind 

geschmackvoll im mediterranen stil 

eingerichtet. unsere superior (rela-

xing) Zimmer im hochwertigen Design 

versprechen vollste Kundenzufrieden-

heit. ein komfortabler Arbeitsplatz, 

flatscreen tV, Video on Demand, tele-

fon, w-LAn, minibar, Kosmetikspiegel, 

Haartrockner, badezimmer mit Dusche 

und/oder badewanne.

 

Zimmer/Preise

einzelzimmer  ab   95,00 €

Doppelzimmer  ab 115,00 €

Apartments  ab 135,00 €

suiten  ab 155,00 €

PArkPläTZe

 tiefgarage mit 150 stellplätzen

näcHsTe sTAdT: stuttgart 3 km

näcHsTer BAHnHoF: Hbf stuttgart 3 km

näcHsTer FlugHAFen: echterdingen 17 km

näcHsTe messe: stuttgart 19 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, farbdruck, fax service, 

Kopier service, sekretariat service. 

Auf Anfrage: Quick-Check-in/Check-

Out, shuttle service

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 68,00 €, Hp: ab 188,00 €,

Vp: ab 213,00 €

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 stuttgart 

theaterhaus, friedrichsbau Varieté,

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)

STUTTgART  i  DeutsCHLAnD

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



050  i  DEUTSCHLAND 

VCH-HOteLs by tOp Hotel landschloss korntal ***

gAsTFreundscHAFT
    in stiLVOLLer AtmOspHäre

ein Haus zum Tagen, Feiern und Bleiben. Professionalität und 

persönlicher service werden bei uns groß geschrieben.

erleben sie das stilvolle Ambiente dieser einmaligen denk-

malgeschützten Anlage direkt vor den toren stuttgarts.  

Am saalplatz in Korntal gelegen – ruhig und doch zentral 

mit optimaler Anbindung an die A81, b10 und den 

öffentlichen nahverkehr. 

in 5 unterschiedlichen, historischen räumen können sie 

mit 5 bis 70 personen ganz ungestört tagen. moderne 

tagungstechnik, unsere hochwertige Küche und unser sehr 

persönlicher service machen ihre tagung unvergesslich. 

übernachten können sie in einem unserer 26 modernen 

businesszimmer, die keinen wunsch offen lassen.

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

http://www.conferencefinder.com/
http://www.landschloss-korntal.de/
mailto:info@landschloss-korntal.de
mailto:n.postelt@landschloss-korntal.de


DEUTSCHLAND   i   051

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

Jeder tagungsraum im Landschloss hat 

seinen eigenen Charme und Charakter: 

Der weitläufi ge festsaal, der blaue saal 

mit seinen nischen und der Görlitzsaal 

mit seinem exklusiven Ambiente. 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, mode-

ratorenkoffer und metaplanwand, 

w-LAn

Auf Anfrage: mikrofonanlage und 

rednerpult

Business serVice

fax-service, Kopier-service, 

internet-Zugang

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 51,50 €, Hp: ab 136,50 €,

Vp: ab 160,50 €

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, barmixkurs, musikveranstal-

tungen, Aktionen in Zusammenarbeit 

mit dem schulbauernhof Zukunfts-

felder. 

weitere incentives nach individueller 

Absprache.

STUTTgART / KORNTAL  i  DeutsCHLAnD

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.

rAum                            m2                   HÖHe



052  i  DEUTSCHLAND 

VCH-HOteLs by tOp luther-Hotel *** superior

insPirATion 
    in Der HistOrisCHen ALtstADt

lassen sie sich inspirieren von der Aufbruchsstimmung in der stadt 

der reformation und buchen sie einen unserer Tagungsräume im 

luther-Hotel.

mitten in der Altstadt der historisch bedeutsamen und 

altehrwürdigen stadt wittenberg erwartet sie unser  

persönlich geführtes 3-sterne superior tagungshotel  

mit 159 modern eingerichteten Gäste-Zimmern sowie  

8 tagungsräumen mit professioneller Ausstattung und  

erfolgsförderndem Ambiente. wir stehen ihnen mit  

unserem ganzen engagement und unserer langjährigen 

erfahrung zur seite. 

Ganz individuell nach ihren bedürfnissen und der Größe 

der Veranstaltung gestalten wir unsere tagungsräume und 

geben ihren ideen raum zur entfaltung. 

unser Küchenteam versorgt sie gerne mit erfrischenden 

snacks und Getränken zwischendurch, einem leichten buffet 

in der mittagspause und einem festlichen Abendmenü im 

hauseigenen restaurant zum Ausklang ihres Arbeitstages.

konTAkT

neustraße 7-10

De-06886 wittenberg / Lutherstadt

fon: +49 (0)3491 458 0

fax: +49 (0)3491 458 100

www.conferencefinder.com

www.luther-hotel.de 

info@luther-hotel-wittenberg.de

direkTion

Danny Huhn

TAgungskoordinATion

matthias Hartlöhner

fon: +49 (0)3491 458 461

fax: +49 (0)3491 458 100

m.hartloehner@luther-hotel-wittenberg.de

http://www.conferencefinder.com/
http://www.luther-hotel.de/
mailto:info@luther-hotel-wittenberg.de
mailto:m.hartloehner@luther-hotel-wittenberg.de


DEUTSCHLAND   i   053

Wohnen und genießen

Das Luther-Hotel befi ndet sich inmitten 

der historischen Altstadt, die mit vielen 

kulturellen Angeboten aufwarten kann.

Zimmer/Preise

einzelzimmer   ab 76,00 €

Doppelzimmer ab 98,00 €

PArkPläTZe

Hoteleigene tiefgarage 

(12,00 € pro stellplatz/nacht.)

näcHsTe sTAdT: Dessau 35 km

näcHsTer BAHnHoF: Hbf 1,2 km

näcHsTer FlugHAFen: Leipzig/Halle 72 km

näcHsTe messe: Leipzig 65 km

Tagen

unser Haus verfügt über 8 Konferenz-

räume für bis zu max. 320 personen. 

Alle tagungsräume sind ausgestattet 

mit technischem Komfort und w-LAn. 

TAgungsAussTATTung

standardtechnik (beamer, Leinwand, 

flipchart, tagungsblöcke & Kugelschrei-

ber) bei buchung einer tagungspau-

schale. 

Auf Anfrage: flipchart, Leinwand, 

pinnwand, moderatorenkoffer, bea-

mer, rednerpult, DVD player, mobile 

beschallungsanlage, mikrofon dratlos 

oder dratgebunden

Business serVice

farbdrucker, fax-service, Kopier-service, 

Quick-Check-in/Check-Out

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 39,00 €, 

Hp und Vp auf Anfrage

entspannen

entspannen sie sich in unserer fi nnische 

sauna in der 4. etage. Den passenden 

bademantel erhalten sie an der rezep-

tion.

rAHmenProgrAmm / incenTiVes

wörlitz einmal anders (führung durch 

den wörlitzer park), fahrradtour ent-

lang des elberadweges mit Leihrädern 

und Lunchpaketen, schifffahrt zum 

größten wasserstrassenkreuz europas, 

paddeln auf der elbe von wittenberg 

nach Coswig, After-work programm, 

spritztour mit einem Klassik porsche 

911, Audioguide-tour als team durch 

Lutherstadt wittenberg, Adventure 

Geocaching, fahrt mit der wittenber-

ger Altstadtbahn, Gondelfahrt über 

den wörlitzer see, mittelalterliches 

und rustikales Dinner à la Luthers fraß, 

CLACK theater, whiskey tasting

Tagungsrauminformationen

1 Lucas Cranach  58 3,25  40 24 20 20

2 philipp melanchthon 60 3,25  40 24 20 20

3 martin Luther 1 58 3,25 40 24 20 20

4 martin Luther 2 88 3,25 70 40 28 28

5 martin Luther 3 110 3,25 80 50 28 30

6 Johann H. wichern 35 3,25  27 16 / 16

7 paul Gerhardt 35 3,25 27 16 / 16

8 wittenberg 65 3,25 / / / 20 

räume 1, 2, 3 176 3,25 130 80 52 /

räume 1, 2, 3, 4, 5 374 3,25 320 220 / /

rAum                            m2                   HÖHe

WITTENBERg  i  DeutsCHLAnD



054  i  RUmäNIEN 

tOp CountryLine ZeniTH – conference & spa Hotel ****

TAgungen miT 
    AtemberAubenDem meerbLiCK 

das Zenith Hotel liegt im norden von mamaia, direkt am strand. im kon-

ferenzzentrum des Hotels lassen sich umfangreiche Veranstaltungen und 

events unterschiedlichster Art planen und feiern.

Das Zenith tagungscenter ist ausgestattet mit beweglichen 

wänden, die einzelne Konferenzräume in unterschiedlicher 

Größe abtrennen. Dies gibt uns die möglichkeit sowohl eine 

große Veranstaltung mit 550 personen als auch 5 verschie-

dene meetings von 20 – 220 personen zu organisieren, und 

dabei alle wünsche unserer Gäste zu erfüllen. für tagungen 

und Veranstaltungen stehen simultananlage, Großbild-

schirm, beamer und Videokonferenz zur Verfügung. 

Aufgeteilt sind die tagungsräume wie folgt: poseidon A 

und b kombiniert, eignen sich für private oder geschäftliche 

Veranstaltungen, die 3 anderen Hermes, Artemis und Orion 

haben verschiedene multimedia techniken und eignen sich 

mehr für kleinere meetings oder board meetings. Die Helios 

terrasse, 375 sqm des tagungscenter mit einem atemberau-

benden meerblick bietet platz für ein wunderschönes open 

air event.

konTAkT

Jupiter-Junona Complex, mamaia, 

Constanta, romania, 900001

fon: 4 0241 606 606

fax: 4 0241 606 609

www.conferencefinder.com

www.topccl-hotels.de/zenithmamaia

reservations@zenithhotel.eu

direkTion

Adriana marasoiu

TAgungskoordinATion

simona fratila

fon: +40 241 609 609

fax: +40 241 609 606

sales@zenithhotel.eu

http://www.conferencefinder.com/
http://www.topccl-hotels.de/zenithmamaia
mailto:reservations@zenithhotel.eu
mailto:sales@zenithhotel.eu


RUmäNIEN   i   055

Wohnen und genießen

wir kümmern uns um ihre wünsche, 

holen sie aus ihrer täglichen routine, 

verwöhnen sie mit unserer Aufmerk-

samkeit.

Zimmer/Preise

einzelzimmer  ab 35,00 €

Doppelzimmer  ab 42,00 €

PArkPläTZe

110 hoteleigene parkplätze

näcHsTe sTAdT: Constanta 5 km

näcHsTer BAHnHoF: Constanta 11 km

näcHsTer FlugHAFen: mihail Kogalniceanu 

international Airport 35 km

näcHsTe messe: Constanta messe 5 km

Tagen

rumäniens riviera bietet eines der 

schönsten und vielseitigsten Veranstal-

tungsorte, geöffnet das ganze Jahr, mit 

dem wunderschönsten meerblick.

 

TAgungsAussTATTung

Video-projektor mit VGA Verbindung, 

Leinwand, soundsystem, flipchart, 

w-LAn

Auf Anfrage: mikrofonanlage, LCD mo-

nitore, simultananlage, Lautsprecher, 

Lichttechnik, Laptop

Business serVice

fax, Drucker, telefon, internet, 

telekonferenz 

TAgungsPAuscHAlen

tp: ab 42,00 €, Hp: ab 77,00 €,

Vp: ab 90,00 €

entspannen

Geschäftsreise, urlaub mit der familie 

oder einfach nur ein tag im spa. 

relaxen – ein Garant im Zenith Hotel.

rAHmenProgrAmm / incenTiVes

Kombinieren sie die nähe zum meer, 

die komfortablen Zimmer, die köst-

lichen mahlzeiten, frühstück, Lunch 

und Dinner. Der strand mit seinen 

vielen verschiedenen Aktivitäten, der 

unvergessliche meerblick, ein unver-

gessliches event. Zenith spa, pool & 

more ist der platz zum relaxen. Lassen 

sie ihre seele baumeln in unserem 

neuen spA Center. Der Zugang zum 

spA-bereich beinhaltet die nutzung des 

beheizten Außenpools, der sonnenlie-

gen am pool, sauna, Jacuzzi, Dampf-

bad, salz Grotte, massagekabinen und 

unseres fitnessbereichs. ein trip nach 

Zenith bietet ihnen viele Alternativen 

für ihre freizeit: Genießen sie die Alt-

stadt von Constanta und Ovids square, 

besuchen sie das Casino und die 

promenade, machen sie einen tages-

fl ug zum Danube Delta, besuchen sie 

den Aqua magic water park, genießen 

sie eine Gondelfahrt oder relaxen sie 

einfach bei einem strandspaziergang.  

Tagungsrauminformationen

poseidon A 145 4,00 220 100 55 70

poseidon b 80 4,00 110 40 35 40

poseidon A + b 225 4,00 340 150 70 90

Hermes 55 2,50 50 30 20 25

Artemis 55 2,50 50 30 20 25

Orion 55 2,50 50 30 20 25

Her. + Art. + Orion 165 2,50 150 90 55 60

Artemis + Orion 110 2,50 100 60 35 40

alle zusammen 400 2,50 550 / / /

rAum                            m2                   HÖHe

CONSTANTA  i  rOmAniA



HerZlicH Willkommen
  in Der weLt Der embrACe HOteLs

Abwechslungsreiches Tagen in 39 embrace Hotels von der ostsee 

bis zum Bodensee.

konTAkT

Verbund der embrace Hotels

eigen 2

De-53804 much

fon: +49 2245 / 915 76 70

willkommen@embrace-hotels.eu

www.embrace-hotels.eu

im Verbund der embrace Hotels haben sich Hotels 
aus Deutschland und europa zusammengeschlos-
sen, die sich dem Gedanken der inklusion von 
menschen mit behinderungen verschrieben haben. 
bei ihrem Angebot stehen die besonderheiten und 
die individuellen bedürfnisse ihrer Gäste und ihrer 
mitarbeiterinnen im mittelpunkt. Die embrace Ho-
tels tragen auf diesem weg zu einem gesellschaft-
lichen paradigmenwechsel bei, dass menschliche 
unterschiede normal sind und Lebens- und Arbeits-
bedingungen dieser unterschiedlichkeit rechnung 
tragen müssen. Als Gast willkommen – als mensch 
erwünscht! Dafür steht die partnerschaft tOp  
internAtiOnAL und embrACe.

Als Gast willkommen – 
als Mensch erwünscht.
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Aurich Jugendherberge Aurich 50 45

bad Dürrenberg  Landhotel bad Dürrenberg 37 100

bad säckingen / rheinfelden Hotel st. fridolin 25 100

berlin Hotel Christophorus 44 400

berlin Hotel Grenzfall 37 100

berlin Hotel rossi 28 199

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  AwO sAnO ferienzentrum am Deich  42 120

Dortmund Hotel neuHaus *** 22 40

erbendorf  AribO Hotel erbendorf 40 150

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 Hotel und Gasthaus *** 33 30

Gütersloh flussbett Hotel 24 50

Kempten Allgäu Art Hotel 60 120

Kirchzarten / freiburg Hofgut Himmelreich 15 30

Kleinblittersdorf  Landgasthaus wintringer Hof 4 70

Klingenmünster / Karlsruhe stiftsgut Keysermühle 38 100

Leer Jugendherberge Leer 41 96 

mainz inndependence *** 32 60

marburg Hotel im Kornspeicher 25 40

meinhard-Grebendorf / Kassel KOCHsberG europa-Akademie *** 30 100

münster  DrK tagungshotel Dunant 56 80

much Hotel fit  34 120

münster  Hotel am wasserturm 47 130

münster Hotel Haus vom Guten Hirten 26 40

nordhorn  moveinn Hostel 23 70

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 ***s 44 85

wienhausen / Celle Hotel Am Kloster *** 24 150

italien / Kaltern / bozen Hotel masatsch 23 100

schweiz / basel  Das breite Hotel 36 50

http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=52
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=40
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=17
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=47
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=16
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=12
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=38
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=34
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=21
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=37
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=28
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=26
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=18
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=35
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=27
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=48
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=15
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=49
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=30
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=23
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=20
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=22
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=41
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=13
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=45
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=46
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=36
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=31
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=44
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=42
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=51
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=39
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=33
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=29
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=53
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=14
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=43
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=19
http://embrace-hotels.de/index.php/hotel-ansehen.html?hotelId=24
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HerZlicH Willkommen
  bei  VCH-HOteLs DeutsCHLAnD

Hier fi nden sie eine große Auswahl an individuellen VcH-Häusern mit 

dem besonderen maß an gastfreundschaft – damit sie sich auch unter-

wegs wie zuhause fühlen. das ist uns Verpfl ichtung.

konTAkT

VCH-Hotels Deutschland

speditionstraße 15

40221 Düsseldorf

fon: +49 (0)211-55985518

fax: +49 (0)211-55985553

www.vch.de

VCH-Hotels – Verband Christlicher Hoteliers e. V. 
– gibt es seit über 110 Jahren. Die partnerhotels 
dieser Kooperation verbindet neben der christlichen 
Gastfreundschaft soziales engagement und faires 
Handeln. Dies fi ndet sich wieder in dem VCH-Leit-
motiv: „unterwegs und doch zu Hause“. sowohl 
die 3- und 4-sterne Häuser als auch die Klöster mit 
Kultur-, tagungs- und urlaubs-Angeboten, öffnen 
sich einem breiten Gästespektrum. Dafür steht die 
partnerschaft tOp internAtiOnAL und VCH-Hotels. 

Der mensch braucht ein Zuhause, 
auch wenn er nicht zuhause ist.

058  i  VCH-HOTELS 

http://www.vch.de/


000  I  deutschland VCH-HOTELS   i   059

Allensbach-Hegne VCH-Hotel „Haus st. elisabeth“

bad bocklet VCH-Hotel Kurhaus

bad Kreuznach  VCH ev. ferien- u. bildungsstätte ebersburg

bad urach VCH stift urach einkehrhaus

bad wörishofen Hotel KurOase im Kloster

berlin VCH-Hotel Albrechthof

berlin VCH-Hotel Allegra

berlin VCH-Hotel Augustinenhof

berlin VCH-Hotel Dietrich-bonhoeffer-Haus

berlin VCH-Hotel Carolinenhof

berlin VCH-Hotel morgenland

berlin VCH Akademie-Hotel

berlin VCH-Hotel Christophorus

butzbach JohanniterHotel

Dresden VCH-Hotel martha Dresden

Drübeck VCH Zentrum Kloster Drübeck

Düsseldorf townhouse Düsseldorf

Düsseldorf stadthotel Düsseldorf im Kolpinghaus

eisenach VCH-Hotel Haus Hainstein

eriskirch VCH Gästehaus st. theresia

essen VCH-Hotel essener Hof

frankfurt VCH-Hotel spenerhaus

frankfurt VCH mainhaus stadthotel frankfurt

freiburg stadthotel freib. Kolping Hotels resorts

fulda parkhotel fulda

Goslar Klosterhotel wöltingerode

Gotha VCH-Hotel am schlosspark

Greifswald VCH-Hotel Greifswald

norfolk VCH sherbourne House

Hamburg VCH-Hotel baseler Hof

Hamburg VCH-Hotel michaelis Hof

Hamburg VCH-Hotel mellingburger schleuse

Hannover VCH-Hotel Hanns-Lilje-Haus

Herrnhut VCH KOmensKÝ Gäste- u. tagungshaus

Heringsdorf VCH-Hotel strandvillen Heringsdorf

Hofgeismar VCH ev. tagungsstätte Hofgeismar

Köln Kolpinghaus messehotel

Köln VCH stadthotel am römerturm

Korntal VCH-Hotel Landschloss Korntal

Langeoog VCH ferien- und tagungsz. bethanien

Leipzig VCH-Hotel michaelis

Linz Hotel Kolping

London VCH Lancaster Hall Hotel

Lüssow VCH Ostseehotel stralsund

maria Laach VCH seehotel maria Laach

marktheidenfeld VCH-Hotel Anker

meinerzhagen VCH-Hotel ev. tagungsz. Haus nordhelle

meran Kolpinghaus meran

münster stadthotel münster

pforzheim VCH-Hotel Hohenwart forum

rom VCH-Hotel Casa Valdese

stuttgart VCH-Hotel wartburg

stuttgart VCH tagungszentrum Haus birkach

sulzberg/moosbach VCH Gästehaus Allgäu weite

tübingen VCH-Hotel Hospiz

weimar VCH-Hotel Amalienhof



000  I  deutschland 

HerZlicH Willkommen
  bei  weLLnessfinDer.COm

Finden sie ihr passendes Programm: ob Thalasso für Beauty, Ayurveda 

zur entspannung, ärztlich betreutes Anti-Aging für die gesundheit oder 

konditionstraining für Fitness.

konTAkT

tOp internAtiOnAL Hotels GmbH

wellnessfinder.com

speditionstrasse 15

40221 Düsseldorf

fon: +49 (0)211-55985555

fax: +49 (0)211-55985554

info@topinternational.com

www.topinternational.com

mit seinen über 60 ausgewiesenen wellnesshotels 
im 4- und 5-sterne Luxussegment zählt der well-
nessfinder.com zu einer der führenden und attrak-
tivsten internetplattformen im deutschsprachigen 
europa. mit seinen handverlesenen Hotels, welches 
jedes für sich zu einem der besten seiner Kategorie 
gehört, ist der wellnessfinder.com mit seinen ex-
klusiven und individuellen wellnessarrangements 
interessant für den anspruchsvollen wellnessliebha-
ber. egal ob wellness für Zwei oder ein entspanntes 
wochenende mit der besten freundin, der wellness-
finder.com wartet mit traumhaften Angeboten.

Wellnessfinder setzt auf Individual- 
statt Pauschalerholung.

060  i  WELLNESSFINDER.COm

R

powered by
TOP INTERNATIONAL
HOTELS & CORPORATE PARTNERS

http://inder.com/
http://wellnessfinder.com/
mailto:info@topinternational.com
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http://wellnessfinder.com/
http://finder.com/
http://er.com/
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DEUTSCHLAND  

Aurich ringhotel Köhlers forsthaus

bad bocklet Kunzmann´s Hotel

bad Düben tOpCCL Hotel HeiDe spA

bad füssing Holzapfel Hotels 

bad füssing Hotel “Am mühlbach”

bad Griesbach Das Ludwig

bad Griesbach Aktiv & Vital Hotel residenz

bad Kissingen residence von Dapper

bad saarow Hotel esplanade resort & spa

badenweiler tOpCCL Hotel ritter

bernau Hotel breggers schwanen

bernkastel-Kues Vital-und wellnesshotel Zum Kurfürsten

bodenmais wellness & spa resort mooshof

boltenhagen seehotel Großherzog von mecklenburg

Daun sporthotel & resort Grafenwald

Dierhagen Ostseehotel Dierhagen

Drachselried sport- und ferienhotel riedlberg

fichtenau Vital-Hotel meiser

füssen biohotel eggensberger

Garmisch staudacherhof

Göhren Hanseatic rügen

Göhren tui bLue fleesensee

Gotha Hotel Am schlosspark

Groß nemerow Hotel bornmühle

Gunzenhausen parkhotel Altmühltal

Höchenschwand bio & wellnesshotel Alpenblick

Juliusruh  tOpCCL Hotel Atrium am meer

Langweiler Klosterhotel marienhöh

Lindau Hotel bad schachen

meerane tOpCCL Hotel meerane

münster ringhotel Landhaus eggert

Oberstaufen Königshof Hotel resort 

Oberstaufen Hotel Adler

Oberstaufen bergkristall

Oberstdorf Hotel Oberstdorf

Ostseebad prerow Ostseehotel waldschlösschen

röhrnbach wellnesshotel Jagdhof

seebad Heringsdorf steigenberger Grandhotel and spa

seebad Heringsdorf strandhotel Ostseeblick

senftenberg wellnesshotel seeschlöschen

schluchsee wellnesshotel Auerhahn

schwangau Hotel rübezahl

stromberg Land & Golfhotel stromberg

titisee-neustadt treschers schwarzwald romantikhotel a. see

todtnau waldhotel am notschreipass

Vöhl romantik Hotel freund & spa resort

wartmannsroth romantik Hotel neumühle

winterberg wellness Hotel Hessenhof

wörlitz ringhotel Zum stein

Zingst Hotel meerlust

ITALIEN 

Abano terme Hotel mioni pezzato   

ÖSTERREICH

bad Hofgastein Das.Goldberg

bregenz sentido seehotel Am Kaiserstrand 

Kitzbühel Q! resort Health & spa Kitzbühel

Laa an der thaya therme Laa-Hotel & spa

st. Gallenkirch  bergspA & Hotel Zamangspitze

POLEN 

podzamcze               pOZium 511 Design Hotel und spa 

busko bristol Art & medical spa

PORTUgAL 

monique macDonald monique resort&spa

RUmäNIEN 

Constanta  tOpCCL Hotel ZenitH

SCHWEIZ 

bad ragaz Grand resort bad ragaz

flims wALDHAus flims

TSCHECHIEN 

marienbad falkensteiner Hotel Grand spa marienbad

marienbad tOpCCL Hotel Agricola

marienbad  tOpCCL esplanade spa & Golf resort

UNgARN 

Héviz  naturmed Hotel Carbona

http://wellnessfinder.com/


www.althaustea.com

Ein Tee mit Charakter

ALTHAUS bietet ein zeitgemäßes Konzept für die 
anspruchsvolle Hotellerie: höchste Produktqualität 
und moderne Produktionsmethoden treffen auf über-
raschende Teekompositionen und ein innovatives 
Designkonzept. So wird Tee von ALTHAUS zu dem, 
was er ist – a tea with character. 

Bankett | Konferenz | Buffet | Zimmer | Restaurant | Lobby

Messenhäuserstr. 57   63322 Rödermark   Deutschland
Telefon: 0049/6074 50613   Fax: 0049/6074 1364   E-Mail: info@hs-bankett.de

www.hs-bankett.de

So individuell wie Ihre Wünsche…

HSBB2015_General_A4Advert_Final.indd   1 26/08/2015   15:44

http://www.althaustea.com/
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Messenhäuserstr. 57   63322 Rödermark   Deutschland
Telefon: 0049/6074 50613   Fax: 0049/6074 1364   E-Mail: info@hs-bankett.de

www.hs-bankett.de

So individuell wie Ihre Wünsche…
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Der „conferencefi nder.com“ ist eine initiative von tOp internAtiOnAL 

Hotels & Corporate partners, um ihnen im business das Leben leichter 

zu machen. Der neu geschaffene conferencefi nder.com listet außerge-

wöhnliche tagungshotels, Konferenzzentren und event-Locations auf. 

und dient so als ideale planungshilfe für seminar- und Veranstaltungs-

organisatoren. 

tOp internAtiOnAL Hotels & COrpOrAte pArtners

speditionstraße 15, D-40221 Düsseldorf

t 0211 55 98 55-55, f 0211 55 98 55-54

info@conferencefi nder.com

www.conferencefi nder.com

CONFERENCEFINDER.COm 
bY tOp internAtiOnAL

http://conferencefinder.com/
http://conferencefinder.com/
mailto:info@conferencefinder.com
http://www.conferencefinder.com/
http://conferencefinder.com/


Individuelle Lösungen für 
besondere Anforderungen.

WAS WIR TUN ZÄHLT, WIE WIR ES TUN ZÄHLT.

Als Komplettanbieter für professionelle Reinigung und Desinfektion bie-

tet Ihnen Ecolab eine umfassende Produktauswahl für alle Bereiche der 

Hygiene — aber auch individuelle Lösungskonzepte, zugeschnitten auf 

die besonderen Gegebenheiten Ihres Betriebs. Vertrauen Sie auf unsere 

Erfahrung, bewährte Innovationskraft und die 360°-Sicherheitsarchi-

tektur zum Schutz Ihrer Gäste und zur Maximierung Ihres Geschäftser-

folges.

Ecolab Deutschland GmbH 
Postfach 10 02 65 · 40766 · Monheim am Rhein · Tel. 02173 599-1900
www.ecolab.com © 2017 ECOLABTM USA Inc. All rights reserved.

TM

sauberer.
sicherer.

gesünder.

ApexTM

Produktlinie in Blockform 
für das maschinelle 

Geschirrreinigen

KitchenPro
Systemlösungen für die

Küchenhygiene

Systemlösungen für das 
Housekeeping

Systemlösung für die 
Wäscheaufbereitung

Nexa
Systemlösungen für die 

Handhygiene

http://www.ecolab.com/




THE FINE DINING WATERS

DIE GEHEIMNISSE DER

GROßEN KÖCHE ZU ERFAHREN,

IST GAR NICHT SO SCHWER.

ES GENÜGT, AN IHREM TISCH

PLATZ ZU NEHMEN.



Mein Saft?
Vaihinger!

SAFT IN SEINER FEINSTEN FORM WWW.NIEHOFFS-VAIHINGER.DE

entdecken sie jetzt die schönsten wellness-Oasen für sich! Ob eine kurze 

pause vom Alltag oder eine längere Auszeit – auf wellnessfi nder.com 

fi nden sie über 60 hochwertige Ziele und Hotels für beauty, 

fitness und Gesundheit. 

tOp internAtiOnAL Hotels GmbH / weLLnessfinDer 

speditionstr. 15, 40221 Düsseldorf

t +49 (0)211 55 98 55-04

info@wellnessfi nder.com

R

powered by
TOP INTERNATIONAL
HOTELS & CORPORATE PARTNERS

Checken sie bei uns ein:
wellnessfi nder.com

ENTSPANNUNG – GEFUNDEN! 

WELLNESSFINDER.COm 
bY tOp internAtiOnAL

http://wellnessfinder.com/
mailto:info@wellnessfinder.com
http://wellnessfinder.com/
http://wellnessfinder.com/


Mein Saft?
Vaihinger!

SAFT IN SEINER FEINSTEN FORM WWW.NIEHOFFS-VAIHINGER.DE

http://www.niehoffs-vaihinger.de/


BELgIEN

Antwerpen tOp CityLine Hyllit Hotel

DEUTSCHLAND

Aachen tOp Hotel buschhausen

Allensbach VCH-Hotel st. elisabeth

bad bocklet  Kunzmann´s Hotel

badenweiler tOp CountryLine Hotel ritter

bad wörishofen tOp KHr Hotel KurOase im Kloster

berlin VCH Akademie Hotel

berlin VCH-Hotel Carolinenhof berlin

berlin embrace Hotel Grenzfall

berlin VCH-Hotel Albrechtshof

berlin VCH-Hotel Allegra

berlin VCH-Hotel Augustinenhof

berlin VCH-Hotel Dietrich-bonhoeffer-Haus

berlin / rangsdorf tOp CountryLine seehotel berlin-rangsdorf

bochum tOp acora Hotel & wohnen bochum

bonn tOp acora Hotel & wohnen bonn 

bonn tOp Hotel Consul

Celle tOp Hotel blumlage

Chemnitz tOp Hotel Chemnitzer Hof

Detmold embrace elisabeth Hotel Detmold

Dortmund tOp CityLine Hotel esplanade

Dortmund tOp CityLine parkhotel wittekindshof

Düsseldorf  tOp acora Hotel & wohnen Düsseldorf

Düsseldorf tOp KHr stadthotel Düsseldorf

Düsseldorf tOp townhouse Düsseldorf

essen tOp CityLine Hotel essener Hof

essen embrace Hotel franz 

frankfurt / main tOp Hotel mainhaus frankfurt

frankfurt / main tOp Hotel post frankfurt Airport

frankfurt / main tOp favored Hotel plaza

frankfurt / main tOp favored Hotel Domicil

frankfurt / main tOp favored Hotel scala

freiburg tOp KHr stadthotel freiburg

fulda tOp CityLine Hotel platzhirsch

fulda tOp KHr parkHotel fulda

Gotha VCH-Hotel am schlosspark

Gütersloh embrace flussbett Hotel

Hamburg tOp CityLine Hotel eggers 

Hamburg VCH Kleinhuis Hotel michaelis Hof

Hamburg tOp panorama inn Hotel und boardingshaus 

Hamburg VCH Kleinhuis Hotel baseler Hof

Hamburg VCH Kleinhuis Hotel mellingburger schleuse

Hamburg tOp palais esplanade

Hamburg tOp CityLine Hotel panorama billstedt

Hamburg tOp CityLine Hotel panorama Harburg

Karlsruhe tOp acora Hotel & wohnen Karlsruhe

Kempten embrace Allgäu Art Hotel

Koblenz tOp Hotel Hohenstaufen

Langeoog VCH ferien- u. tagungszentr. Hotel bethanien

Leipzig VCH-Hotel michaelis 

Leipzig / bad Düben tOp CountryLine HeiDe spA Hotel & resort

Lübeck tOp CityLine Klassik Altstadt Hotel

mainz tOp Hotel Hammer

mainz tOp Centro Hotel bristol

mainz embrace inndependence Hotel

meerane tOp CountryLine Hotel meerane

meinerzhagen-Valb. VCH Haus nordhelle

münchen tOp COnrAD-HOteL de Ville münCHen 

münchen tOp Hotel an der Oper

münster tOp KHr stadthotel münster

nürnberg tOp Hotel Dürer

Ostsee / boltenh. tOp CountryLine seehotel Großherzog v. m.

pforzheim VCH-Hotel Hohenwart forum

rostock tOp Hotelsportforum

rothenburg o.d.t. tOp Hotel Goldenes fass

rüdesheim tOp Hotel Jagdschloss niederwald

seebad Juliusruh tOp Hotel Atrium am meer

stuttgart VCH-Hotel wartburg 

stuttgart tOp messehotel europe

stuttgart tOp Kongresshotel europe

stuttgart / Korntal VCH Landschloss Korntal

sylt / westerland tOp CountryLine Hotel rOtH am strande

sylt / westerland tOp Apartements rOtH am strande 

trier embrace Hotel Vinum

wiesbaden tOp favored Hotel Hansa

wittenberg VCH Luther-Hotel

würzburg tOp Hotel Amberger

FRANKREICH

paris tOp CityLine Garden-elysée Hotel

gRIECHENLAND

Kreta / malia tOp CountryLine Alexander beach Hotel

gROSSBRITANNIEN

London tOp Kensington Gardens Hotel

London tOp Hotel phoenix

ISLAND 

reykjavik tOp CityLine Grand Hotel reykjavik 

reykjavik tOp CityLine Hotel reykjavik Centrum

reykjavik tOp fosshotel reykjavik

ITALIEN 

milano / trezzano  tOp Hotel tiffany

LIBANON

beirut tOp markazia suites

NORWEgEN

Lillehammer tOp mølla Hotel

ÖSTERREICH                                   

Kitzbühel Q! resort Health & spa Kitzbühel 

wien falkensteiner Hotel wien margareten 

wien tOp Art Hotel Vienna 

wien tOp CityLine Hotel Kaiserin elisabeth  

RUmäNIEN

Constanta tOp CountryLine ZenitH Hotel 

RUSSLAND 

st. petersburg tOp CityLine AmbAssADOr Hotel

SERBIEN 

belgrad falkensteiner Hotel belgrade 

SLOWAKEI 

bratislava falkensteiner Hotel bratislava

SPANIEN 

barcelona tOp Hotel Atlantis by Atbcn

SCHWEIZ

Lucern tOp Hotel restaurant Anker

unterägeri tOp Hotel freihof

unterägeri tOp seminarHotel am Aegerisee

TSCHECHIEN 

marienbad tOp CountryLine esplanade spa & Golf resort 

marienbad tOp Hotel Agricola sport & wellness Centre

prag tOp CityLine Hotel Ambassador Zlatá Husa 

prag falkensteiner Hotel maria prag

mITTLERER OSTEN 

Abu Dhabi tOp CityLine Grand Continental flamingo

Jeddah tOp Crown town Hotel Jeddah

tOp DestinAtiOnen
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