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Kommt beides zusammen, ergibt dies ein unschlagbares team. 

tOP InternatIOnal und tOP city&countryline hotels repräsentieren 

zusammen mit conferencefi nder, wellnessfi nder, Falkensteiner, embrace, 

Günnewig und Vch-hotels über 400 einzigartige häuser. sie gehören an 

ihrem Ort zu den Besten der jeweiligen Kategorie. Gastfreundschaft, die 

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

perfekte ausstattung, geben den professionellen rahmen für Ihre 

tagung oder Ihren Kongress. Von kreativen Ideen für einen gelungenen 

workshop, eine Produktpräsentation bis hin zu spektakulären Incentives 

reicht das angebot unserer häuser. 

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

Ihre taGUnG UnD Unsere IDeen
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DIe Partner

Der conferencefi nder.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!

Die Falkensteiner hotels & residences 
sind eine familiengeführte hotelgruppe 
mit 28 hotels in 6 ländern. hier ste-
hen tradition und persönlicher service 
im Zentrum. alle hotels beeindrucken 
durch einen sehr individuellen charakter. 
Da jeder Urlauber eine sehr persönliche 
Vorstellung von seinem „traumurlaub“ 
hat, haben wir das angebot in drei ho-
tel Gruppen gegliedert: Familienhotels, 
wellness- und city-hotels. alle in den 
besten lagen, top ausgestattet. Groß-
zügige räume und attraktive angebote 
inklusive. 

Die Günnewig hotels & restaurants sind 
eine privat geführte deutsche Gruppe mit 
über 50jähriger tradition. alle Günnewig 
hotels - überwiegend Vier-sterne-häuser -  
befi nden sich an ausgewählten standor-
ten und bieten ihren Gästen exzellenten 
service. Das gilt für tagungen und Ge-
schäftsreisen gleichermaßen wie für Ur-
laube und städtereisen. neben den hotel-
betrieben betreibt Günnewig auch das 
restaurant top 180 und die Bar & lounge 
M 168 im rheinturm, dem höchsten Ge-
bäude in Düsseldorf. 

tOP InternatIOnal hat wellnessfi nder.
com übernommen, eine führende Inter-
netplattform im deutschsprachigen euro-
pa. Die hervorragende suchmaschinen-
platzierung im Begriffsfeld wellness, 
nutzen über 100 hotels, handverlesen 
und exklusiv, für ergänzende aktivitäten 
im Bereich von wellness und stellen dort 
jeweils aktuelle leistungen vor.

Vch-hotels – Verband christlicher hote-
liers e. V. gibt es seit über 100 Jahren. 
Maxime aller hotels dieser Gruppe ist das 
leben nach christlichen werten mit dem 
anspruch der besonderen Gastfreund-
schaft. Dies fi ndet sich wieder in dem 
Vch-leitmotiv: „Unterwegs und doch 
zu hause“. sowohl die 3- und 4-sterne 
häuser als auch die Klöster mit Kultur-, 
tagungs- und Urlaubs-angeboten sollen
sich einem breiten Gästespektrum 
öffnen. Dafür steht die Partnerschaft 
tOP InternatIOnal und Vch-hotels.

am anfang von eMBrace steht die Idee, 
die welt nicht in Gewinner und Verlierer 
zu teilen. Der embrace hotelverbund zieht 
seine Kraft aus der Vielfalt. Der Vielfalt der 
Mitarbeiter, ob mit oder ohne Behinde-
rung, mit ihren individuellen stärken und 
entwicklungsmöglichkeiten. Der Vielfalt 
der hotels, vom stadthotel bis zum ta-
gungshotel mit wellness. Und der Vielfalt 
der Gäste, die die embrace-Idee mit uns 
teilen – als Gast willkommen, als Mensch 
erwünscht. Dafür steht die Partnerschaft 
tOP InternatIOnal und eMBrace. 

R

powered by
TOP INTERNATIONAL
HOTELS & CORPORATE PARTNERS

https://conferencefinder.meetago.com/
http://www.wellnessfinder.com/
https://www.vch.de/
http://www.guennewig.de/homepage.php
http://www.embrace-hotels.de/
http://www.falkensteiner.com/de
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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 Vorausset-
zungen, um neues aufzunehmen oder ungewöhnliche Ideen zu entwickeln. wir stellen Ihnen des-
halb 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, Island, russland, der schweiz oder tschechien: 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.

tOP-hOtels Für Ihren erFOlG

Für alle, die einen perfekten Plan brauchen: 
der online Tagungs- & Kongress-Service von TOP INTERNATIONAL

Im Business braucht man häufi g einen besonders guten Plan. wie wär´s mit diesem: Der 
„conferencefi nder.com“ ist eine Initiative von tOP InternatIOnal hotels & corporate Part-
ners, um Ihnen im Business das leben leichter zu machen. Der neu geschaffene conference-
fi nder.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 400 hotels 
in europa. ein Drittel dieser häuser verfügt über Konferenzmöglichkeiten. eine kleine, exklu-
sive auswahl haben wir in dieser Broschüre gelistet. Online blätterbar unter conferencefi nder.
com. so kombinieren wir klassische Broschüren mit zeitgemäßen, interaktiven Medien. 

Genial einfach, einfach genial:
simple anfragemöglichkeiten und standardisierte angebotseinholung machen Planung, Ver-
gleichbarkeit und entscheidung für eine Veranstaltung schnell und einfach. On top gibt´s eine 
Online-Funktion, mit der wir unseren persönlicher tagungsservice kostenfrei mit rat und tat 
zur seite stehen. 

OnlIne taGUnGsserVIce
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tagungstechnik: Unsere tagungshotels sind mit unterschiedlichen tagungstechniken ausge-

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

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

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

Vch-hotels können über die tOP InternatIOnal Zentrale in Düsseldorf und über 

conferencefi nder.com gebucht werden.

tOP InternatIOnal hOtels & cOrPOrate Partners

speditionstraße 15  ·  40221 Düsseldorf

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

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

taGUnGsPaUschalen

Unsere hotels haben drei leistungspauschalen mit gleichen angeboten für sie vereinbart. 

selbstverständlich ist jedes tagungshotel weiterhin gern bereit, Ihre konkreten Vorstellungen 

umzusetzen.

tP Pauschale: zwei Kaffeepausen mit Kaffee, tee und Gebäck, Mittagessen (lunchbuffet 

oder 2-Gang Menü), Bereitstellung eines tagungsraumes mit standardtechnik für einen tag

HP Pauschale: zwei Kaffeepausen mit Kaffee, tee und Gebäck, Mittagessen (lunchbuffet 

oder 2-Gang Menü), Bereitstellung eines tagungsraumes mit standardtechnik für einen tag, 

eine übernachtung im einzelzimmer, Frühstücksbuffet

VP Pauschale: zwei Kaffeepausen mit Kaffee, tee und Gebäck, 

Mittagessen (lunchbuffet oder 2-Gang Menü), Bereitstellung eines tagungsraumes mit 

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

2-Gang abendmenü oder Buffet

taGUnGsPaUschalen

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

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

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

herzlichen Dank für die Unterstützung!

HS Bankett Burgess GmbH

www.hs-bankett.de

(seite 85)

Hanseatic Tea Export GmbH

www.althaustea.com

(seite 81)

Gut, wenn man eine Sprache spricht

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

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

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

einem wertvollen Erlebnis machen. Flexibles Seminarmobiliar in elegantem Design 

und kompromissloser Qualität wird ergänzt von hochwertigen FlipCharts, Pinwänden 

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

Sprechen Sie mit uns. Fordern Sie unsere Referenzen an!

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

räumen echt logzentren macht. 

 der Tagungs-Hotellerie aus. 

e Dial

Unbenannt-1   1 10.10.2008   10:37:10 Uhr

Neuland GmbH & Co. KG

www.neuland.com/objekt

(seite 79)

TAFELSTERN · professional porcelain

www.tafelstern.de

(seite 77) 

Grohe Vertriebs GmbH

www.grohe.de

(seite 83)

Resch&Frisch Gastrovertriebs GmbH

www.resch-frisch.com

(seite 80)

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH

www.wanzl.com

(seite 84)

Ihre kostenlosen 
Broschüren

UnseRe FÜnF toP BRosCHÜRen
    GanZ nach IhreM GeschMacK

TOP MEETINGS 2015

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@topinternational.com

www.topinternational.com, www.topccl-hotels.de, www.wellnessfinder.com  
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DeR RiCHtiGe RAHmen
Für Ihre taGUnG, KOnFerenZ ODer PrIVate FeIer

Das Hotel Grenzfall liegt in zentraler und dennoch ruhiger lage. 

Die s- und U-Bahn sowie tramlinie sind in wenigen minuten zu Fuß 

zu erreichen. 

In direkter nachbarschaft befi ndet 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.conferencefi nder.com

www.hotel-grenzfall.de

erlebnis@hotel-grenzfall.de

GesCHÄFtsFÜHReR

reinhardt Burghardt

tAGUnGskooRDinAtion

alina herzberg

Fon: +49 (0)30 343 333 00

Fax: +49 (0)30 343 333 02

erlebnis@hotel-grenzfall.de

BerlIn

eMBrace Hotel GRenZFAll

012 I 013

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 59,00 €, hP: ab 138,00 €

VP: ab 157,00 €

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, Fried-

richstadtpalast

inCentiVes

Berlin hat hier jede Menge zu bie-

ten: 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 / 24

raum 3 20 3,00 16 12 / 12

RAUm                              m2                   HÖHe
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HeRZliCHe GAstliCHkeit
    In Der MItte BerlIns

Unser Hotel befi ndet sich mitten in Berlin, im wohl bekanntesten Viertel 

der stadt zwischen spandauer Vorstadt und scheunenviertel. seine lage 

macht es zum idealen tagungsort.

Unser modern ausgestattetes hotel bietet nicht nur 160 

komfortable Gästebetten und acht moderne tagungsräume, 

sondern auch – praktisch einmalig in so zentraler lage – 45 

hoteleigene Parkplätze. wir bieten Ihnen tagungsräume un-

terschiedlichster Größe – alle mit großzügigen Fenstern und 

tageslicht. Bis zu 120 tagungsteilnehmer können unsere mit 

moderner Konferenz- und tagungstechnik ausgestatteten 

räume nutzen. Damit bietet unser haus die perfekte Infra-

struktur für erfolgreiche tagungen, Konferenzen, seminare, 

lehrgänge oder auch einfach für feierliche anlässe in ange-

nehmer atmosphäre. 

Genießen sie den herzlichen service unserer Mitarbeiter 

in unserem restaurant und entdecken sie die kulinarische 

Vielfalt unserer biologischen, regionalen Frischeküche.

kontAkt

Ziegelstr. 30

De-10117 Berlin

Fon: +49 (0)30 284 67 0

Fax: +49 (0)30 284 67 145

www.conferencefi nder.com

www.dietrich-bonhoeffer-hotel.de

rezeption@dietrich-bonhoeffer-hotel.de

DiRektion

stefanie Jüngerkes

tAGUnGskooRDinAtion

annette el Zorkany

Fon: +49 (0)30 284 67 0

Fax: +49 (0)30 284 67 145

rezeption@dietrich-bonhoeffer-hotel.de

BerlIn

Vch – hOtels BY tOP – Hotel DietRiCH-BonHoeFFeR-HAUs ***

014 I 015

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 7 15 2,50 / / / 8

alle räume mit tageslicht, einige räume mit Klimaanlage. 
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wohnen und Genießen
Unser hotel überzeugt durch seine 

ruhige und doch sehr zentrale lage, 

direkt hinter dem Friedrichstadtpalast. 

Mit 75 modernen Zimmern, alle mit 

Du/wc oder Bad/wc, tV und telefon, 

einige Zimmer mit Klimaanlage, drei 

behindertengerechten Zimmern wird 

unser barrierefreies hotel zu Ihrem 

zweiten Zuhause. lassen sie sich von 

der Freundlichkeit unserer Mitarbeiter 

überzeugen.

ZimmeR/PReise

35 einzelzimmer  ab 79,00 €

40 Doppelzimmer  ab 99,00 €

PARkPlÄtZe

hoteleigener Parkplatz (10,00 €/tag)

nÄCHste stADt: Berlin

nÄCHsteR BAHnHoF: hbf Berlin 0,5 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: tegel (tXl) 10 km

nÄCHste messe: Bcc Berlin 2 km

tagen
Insgesamt stehen sechs tagungsräu-

me zwischen 45 und 123 qm, alle mit 

tageslicht, ausgestattet mit modernster 

tagungstechnik, sowie ein wintergar-

ten und zwei kleine Besprechungsräu-

me zur Verfügung. wir bestuhlen für 

sie die tagungsräume ganz nach Ihren 

Bedürfnissen.

tAGUnGsAUsstAttUnG

leinwand, Flipchart, Overheadpro-

jektor, Beamer, laptop, Mikrofone, 

Verstärkeranlage

BUsiness seRViCe

Fax-service, Kopier-service

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 32,00 €, hP: ab 38,00 €,

VP: ab 55,00 €

entspannen
Unser Küchenchef freut sich, sie in 

unserem neuen restaurant mit seiner 

biologischen, regionalen Frischeküche 

begrüßen zu dürfen. Genießen sie 

spezialitäten aus der region, gesund 

und mit gutem Gewissen! entspannen 

sie in unserem lichtdurchfl uteten atri-

um mit frischem Kaffee und Kuchen. 

RAHmenPRoGRAmm

Brandenburger tor, Museumsinsel, 

Bootsfahrt auf der spree, alexander-

platz, checkpoint charlie, Bundestag, 

Bundeskanzleramt, Unter den linden, 

Gendarmenmarkt, Berliner Dom, Fried-

richstadtpalast

inCentiVes

Gern helfen wir Ihnen, Ihre tagung 

mit einem abwechslungsreichen 

rahmenprogramm abzurunden. Berlin 

hat hier jede Menge zu bieten: Vom 

Mauerspaziergang über die historische 

Brückenschifffahrt, von den Berliner 

Unterwelten bis hin zum teambuilding-

event Kletterwald.

http://www.conferencefinder.com/
http://www.dietrich-bonhoeffer-hotel.de/
mailto:rezeption@dietrich-bonhoeffer-hotel.de
mailto:rezeption@dietrich-bonhoeffer-hotel.de


GAstliCHkeit mit tRADition
  In eXKlUsIVeM aMBIente

An der malerischen Achse zwischen Poppelsdorfer schloss und Residenz 

des damaligen kurfürsten, liegt das Vier-sterne-superior Günnewig Hotel 

Bristol Bonn. 

sowohl zum hauptbahnhof als auch in die Bonner Innen-

stadt und zum rhein gelangen sie zu Fuß in wenigen Minu-

ten. Den Flughafen Köln-Bonn und die Messe Köln erreichen 

sie per auto oder Bahn in nur 35 Minuten.

kontAkt

Prinz-albert-strasse 2

De-53113 Bonn

Fon: +49 (0)228 2698 0

Fax: +49 (0)228 2698 222

www.conferencefi nder.com 

www.guennewig.de

bristol.bonn@guennewig.de 

DiRektoR

Mahmoud Karim

tAGUnGskooRDinAtion

nicole schulz

Fon: +49 (0)228 2698 814

Fax: +49 (0)228 2698 222

bristol.bonn@guennewig.de

BOnn

tOP GünnewIG Hotel BRistol Bonn **** Superior

016 I 017

wohnen und Genießen
Das Günnewig hotel Bristol Bonn ver-

fügt über 116 komfortabel ausgestattete 

Zimmer in den Kategorien Komfort und 

superior. alle Zimmer sind schallisoliert 

und ausgestattet mit Bad bzw. Dusche 

/ wc, Fön, Klimaanlage, sat-tV, sky 

sport und sky Bundesliga, telefon, 

wlan, radio, Zimmersafe und Minibar. 

Die restaurants Majestic, Bierhoff und 

Kupferklause sowie tino’s Bar bieten für 

jeden Gaumen und anlass das passende.   

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab   89,00 €

Doppelzimmer  ab 109,00 €

PARkPlÄtZe

99 Parkplätze

nÄCHste stADt: Bonn

nÄCHsteR BAHnHoF: Bhf Bonn 0,2 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Köln-Bonn 26 km

nÄCHste messe: Köln 33 km

tagen
Für Konferenzen, seminare und Prä-

sentationen stehen acht klimatisierte 

Veranstaltungsräume mit tageslicht 

und w-lan für bis zu 400 Personen zur 

Verfügung. neben unseren regulären 

tagungspauschalen sowie saisonalen 

tagungsangeboten, können sie mit uns 

ganz individuell Ihre Veranstaltung pla-

nen. Unsere tagungs- und Bankettab-

teilung steht Ihnen beratend zur seite.

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, leinwand, Flipchart, Meta-

planwand, Overheadprojektor, Modera-

torenkoffer, Mikrofon, telefon, w-lan, 

schreibutensilien

auf anfrage: Fernseher, Videorecorder, 

Video camcorder, DVD-Player, note-

book, Mischpult, Mitschnittanlage, 

simultananlage

BUsiness seRViCe

Farbdrucker, Fax- und Kopier-service, 

Internet corner

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 47,00 €, hP: ab 136,00 €

VP: ab 159,50 €

entspannen
Flanieren sie an der schönen rheinu-

ferpromenade, unternehmen sie einen 

einkaufsbummel in Bonns gemüt-

licher Innenstadt und entspannen sie 

anschließend im hauseigenen hallen-

schwimmbad und der sauna.   

 

RAHmenPRoGRAmm

Die Beethovenstadt Bonn bietet Ihnen 

links und rechts des rheins wunder-

schöne Plätze und reichlich Kultur. 

Planen sie einen Besuch ein im august 

Macke haus, dem Geburtshaus Beetho-

vens, dem ehemaligen regierungsvier-

tel oder einem der zahlreichen Museen 

auf der Museumsmeile, oder spazieren 

sie bei schönem wetter durch die 

rheinaue. 

inCentiVes

sie fi nden in Bonn und Umgebung 

zahlreiche wellness- und spa-angebote 

sowie Freizeitbäder und diverse sport-

möglichkeiten. eingebettet in einer 

Kulturlandschaft bieten sich vielfältige 

ausfl ugsziele für Groß und Klein, z.B. 

ins siebengebirge, zum rolandsbogen 

sowie zu wunderschönen Burgen und 

schlössern, um die sich zahlreiche 

legenden ranken.

tagungsrauminformationen

churfürstensaal I 225 3,50 220 100 50 60

churfürstensaal II 135 3,50 120 60 35 42

churfürstensaal I+II 360 3,50 350 150 70 68

Bonn I 54 2,80 35 20 18 24

Bonn II 52,5 2,80 35 20 18 24

Bonn I+II 106,5 2,80 100 48 30 35

Berlin 61 2,80 40 20 20 25

Bristol 35 2,80 / / / 12

Beethoven 50 / 28* /   35 16 18 24

tagungssuite 316 18 2,20 / / / 8

Beethoven* oben / unten. alle tagungsräume verfügen über tageslicht und sind verdunkelbar.                              
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Bei Uns eRwARtet sie 
  e In UnVerGesslIcher aUFenthalt 

Das freundliche Personal und die gemütliche Atmosphäre machen das 

Günnewig Hotel Residence zur 1. wahl für den anspruchsvollen Gast. 

Unsere Philosophie: Der Mensch im Fokus – Gastgeber aus 

leidenschaft

Das hotel ist ideal im Bonner Zentrum gelegen. Die Fuß-

gängerzone, hauptbahnhof, Flughafen-Busstation, der 

romantische rhein und die vielen sehenswürdigkeiten sind 

innerhalb weniger Minuten zu Fuß zu erreichen. 

kontAkt

Kaiserplatz 11

De-53113 Bonn

Fon: +49 (0)228 2697 0

Fax: +49 (0)228 2697 777

www.conferencefi nder.com

www.guennewig.de

hotel.residence@guennewig.de

DiRektoR

Mahmoud Karim

tAGUnGskooRDinAtion

anette simon

Fon: +49 (0)228 2697 733

Fax: +49 (0)228 2697 777

hotel.residence@guennewig.de

BOnn

tOP GünnewIG Hotel ResiDenCe ****

018 I 019

wohnen und Genießen
Das Günnewig hotel residence ver-

fügt über 144 komfortable Zimmer, 

ausgestattet mit Bad/Dusche/wc, Fön, 

Klimaanlage, sat-tV, sky sport und sky 

Bundesliga, telefon, radio, Zimmersafe 

und Minibar. lassen sie sich kaiserlich 

bewirten und genießen sie Ihr Frühstück 

sowie Ihr Mittag- und abendessen in 

unserem restaurant „Kaisergarten“. Die 

hotelbar oder der gemütliche Biergarten 

laden zum Verweilen und entspannen 

ein.

  

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab 89,00 €

Doppelzimmer  ab 109,00 €

PARkPlÄtZe

40 Parkplätze (á 13,00 €)

nÄCHste stADt: Bonn

nÄCHsteR BAHnHoF: Bhf Bonn 0,2 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Köln-Bonn 25 km

nÄCHste messe: Köln 33 km

tagen
Für Konferenzen, seminare und 

Präsentationen stehen 5 klimatisierte 

Veranstaltungsräume mit tageslicht 

und w-lan für bis zu 200 Personen 

zur Verfügung. Zusätzlich zu unseren 

tagungspauschalen können sie mit uns 

ganz individuell Ihre Veranstaltung pla-

nen. Mit professioneller Beratung steht 

Ihnen unsere tagungs- und Bankettab-

teilung gerne zur seite.

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, leinwand, Flipchart, Meta-

planwand, Overheadprojektor, Modera-

torenkoffer, telefon, w-lan, schreib-

utensilien

auf anfrage: lcD Fernseher, Video-

rekorder, Video- und Digitalkamera, 

camcorder, DVD-Player, notebook, 

Mikrofonanlage, Mischpult, Mitschnitt-

anlage, simultananlage, telefonkonfe-

renzanlage

BUsiness seRViCe

Farbdrucker, Fax- und Kopier-service, 

Business-center 

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 43,00 €, hP: ab 132,00 €

VP: ab 153,50 €

entspannen
entspannen sie sich nach einem ereig-

nisreichen tag oder einer ausgiebigen 

radtour in unserem schwimmbad- und  

saunabereich. Genießen sie im an-

schluss einen Drink an unserer hotel-

bar und lassen den tag in aller ruhe 

ausklingen.  

 

RAHmenPRoGRAmm

Bei der Planung eines rahmen- oder 

teambuilding-Programms für Ihre semi-

narteilnehmer helfen wir Ihnen gerne. 

Kletterwald, radtouren, Kanufahrten, 

weinproben, eine schifffahrt auf dem 

rhein und vieles mehr hat Bonn und 

Umgebung zu bieten. 

inCentiVes

links und rechts des rheins fi nden sie 

wunderschöne Plätze und reichlich 

Kultur. Planen sie einen Besuch im 

august Macke haus, dem Geburtshaus 

Beethovens, dem ehemaligen regie-

rungsviertel oder einem der zahlreichen 

Museen auf der Museumsmeile.

Viele ausfl ugsziele für Groß und Klein: 

Phantasialand, der sagenumwobene 

Drachenfels und das siebengebirge, 

sowie zahlreiche wellness- und 

sportangebote.

tagungsrauminformationen

Kaisersaal I-IV 229 2,80 200 120 70 128

Kaiserplatz II-IV 193 2,80 140 84 65 70

Kaisersaal I-III 153 2,80 140 60 40 50

Kaisersaal III-IV 123 2,80 100 60 45 60

Kaisersaal I-II 106 2,80 60 36 25 35

Kaisersaal IV 76 2,80 60 36 25 40

Kaisersaal II 70 2,80 40 24 20 22

husarensalon 66 2,80 50 40 24 45

Kaisersaal III 47 2,80 40 24 20 20

Kaisersaal I 36 2,80 20 12 / 12

alle tagungsräume verfügen über tageslicht und sind verdunkelbar.                              
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GÜnnewiG Hotel CHemnitZeR HoF –
  Der KlassIKer IM neUen stIl

Das 4-sterne-superior Haus befi ndet sich am architektonisch schönsten 

Platz von Chemnitz - direkt neben dem opernhaus, den kunstsammlungen 

und der Petrikirche. 

nahe dem stadtzentrum erreichen sie in wenigen Minuten 

den hauptbahnhof, die Universität und die ausgedehnte 

Parkanlage am schlossteich. Das Gebäude wurde von 

Mai 1929 bis Oktober 1930 nach Plänen des berühmten 

architekten Prof. Dr.-Ing. heinrich straumer im Bauhausstil 

errichtet und verbindet in noblesse und einzigartigkeit eine 

großartige architektur in Marmor, sandstein, holz 

und Messing. 

Im OPera restaurant & lounge erwartet sie ein stilvolles, 

helles und modernes ambiente. Von der anliegenden 

terrasse genießen sie einen traumhaften Blick auf einen der 

architektonisch schönsten Plätze in chemnitz - den thea-

terplatz. lassen sie sich bei uns von erstklassischem service 

und ausgezeichneter Küche kulinarisch verwöhnen und so 

Ihren tag entspannt ausklingen.

kontAkt

theaterplatz 4

De-09111 chemnitz 

Fon: +49 (0)371 684 0

Fax: +49 (0)371 676 25 87

www.conferencefi nder.com

www.guennewig.de

chemnitzer.hof@guennewig.de

DiRektoR

ron spies

tAGUnGskooRDinAtion

Katja Findeisen

Fon: +49 (0)371 684 704

Fax: +49 (0)371 6762587

katja.fi ndeisen@guennewig.de

cheMnItZ

tOP GünnewIG Hotel CHemnitZeR HoF **** Superior

020 I 021

wohnen und Genießen
Das Günnewig hotel chemnitzer hof 

verfügt über 92 geräumige Zimmer in 

den Kategorien Komfort und superior. 

alle Zimmer sind ausgestattet mit Bad 

bzw. Dusche / wc, Fön, sat-tV, sky 

sport und Bundesliga, telefon, w-lan, 

radio und Zimmersafe (weitere ausstat-

tung je nach Kategorie).   

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab   82,00 €

Doppelzimmer  ab 102,00 €

PARkPlÄtZe

 90 Parkplätze (á 10,00 €)

nÄCHste stADt: chemnitz 

nÄCHsteR BAHnHoF: hbf chemnitz 0,3 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Dresden 78 km

nÄCHste messe: chemnitz 4,5 km

tagen
Für Konferenzen, seminare und Prä-

sentationen stehen fünf klimatisierte 

Veranstaltungsräume mit tageslicht 

und w-lan für bis zu 350 Personen zur 

Verfügung. Unsere tagungspauschalen 

können selbstverständlich nach Ihren 

individuellen wünschen variiert und 

Ihren Budget-Vorstellungen angepasst 

werden. Bitte sprechen sie uns an - wir 

beraten sie gern.

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, leinwand, Flipchart, Meta-

planwand, Moderatorenkoffer, Over-

headprojektor, rednerpult, Mikrofon, 

Podeste / laufsteg, telefon, schreib-

utensilien

auf anfrage: laptop, Fernseher, 

Videorecorder, DVD-Player, cD-Player, 

Mischpult, w-lan

BUsiness seRViCe

Farbdrucker, Fax- und Kopier-service, 

Internet-corner

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 32,00 €, hP: ab 114,00 €

VP: ab 137,00 €

entspannen
erleben sie die kulturellen highlights 

der stadt, die reizvolle landschaft 

oder die vielen gemütlichen Kneipen, 

restaurants und einkaufszentren 

und entspannen sie anschließend im 

hoteleigenen sauna- und Fitnessbereich 

oder beim Joggen entlang des schlos-

steiches.   

 

RAHmenPRoGRAmm

Industriekultur, rathaus- und turm-

führungen, nachtwächterrundgang, 

historische stadtführungen unter ver-

schiedenen Mottos, stadtrundfahrt in 

historischer straßenbahn, segway-tour 

durch chemnitz

inCentiVes

chemnitzer hof-Games, Zigarren- und 

rumabend in der lounge-Bar und der 

raucherlounge, Besuch und Führung 

im chemnitzer Opernhaus, Kunst-

sammlungen, Museum Gunzenhauser 

und schlossbergmuseum, Floßparty auf 

der talsperre Kriebstein, hochseilgarten 

chemnitz rabenstein, Fahrsicherheits-

training auf dem sachsenring.

tagungsrauminformationen

straumer saal 318 6,00 280 140 60 80

spiegelsaal 196 6,00 140 90 40 60

salon agricola 86 3,20 60 40 26 32

König-albert-salon 43 3,25 30 20 12 15

salon Düsseldorf 54 3,30 25 20 16 20

alle Veranstaltungsräume verfügen über tageslicht und sind verdunkelbar.
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tagungsrauminformationen

raum 1 90 2,70 65 40 28 35

raum 2 68 3,00 40 35 22 28

raum 3 27 3,00 16 10 12 14

raum 4 27 3,00 16 10 12 14

raum 3 und 4 54 3,00 32 20 32 14

Verbindet man raum 3 und 4 befi ndet sich eine säule im raum. 
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wohnen und Genießen
Privatgäste wie Geschäftsreisende 

schätzen die zentrale Innenstadtlage 

des esplanade. Mit seinen 83 stilvoll 

eingerichteten Zimmer der standard- 

und First-class-Kategorie, bietet das 

hotel etwas für jeden Geschmack an. 

hohen Komfort bieten die 16 qm und 

24 qm großen Zimmer und Bäder. 

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab   89,50 €

Doppelzimmer  ab 136,50 €

PARkPlÄtZe

Parkplätze direkt am tagungshotel. 

36 tiefgaragenplätze

nÄCHste stADt: Dortmund

nÄCHsteR BAHnHoF: hbf Dortm. 0,5 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Dortmund 15 km

nÄCHste messe: Dortmund 4,7 km

tagen
Durch seine gute Verkehrsanbindung 

ist das hotel esplanade ein beliebtes 

tagungshotel in nrw. nur 10 Minu-

ten sind es bis zum hauptbahnhof (zu 

Fuß) und zu den autobahnauffahrten. 

Die klimatisierten tagungsräume mit 

modernster technik inklusive Internet-

service und die annehmlichkeiten eines 

privat geführten Vier-sterne-hotels 

machen das hotel esplanade zum 

top-tagungshotel. 

tAGUnGsAUsstAttUnG

Die Pauschale ist inklusive raummiete, 

Beamer, Internet für alle teilnehmer, 

Parkplatz (nach Verfügbarkeit), 2 Flip-

charts und Pinnwände, unlimited was-

ser und apfelschorle, Kaffeespezialität 

nach dem Mittagessen 

auf anfrage: Mikrofonanlage, rednerpult 

BUsiness seRViCe

Farbdrucker, Fax-service, hotspot für 

w-lan im ganzen hotel, öffentlicher 

Internetzugang, Kopier-service, Quick-

check-In/check-Out 

nach absprache: sekretariats-service,

shuttle service: taxidienst binnen 

5 Min., 36 überdachte hotelparkplätze

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 49,00 €, hP: ab 138,50 €,

VP: ab 165,50 €

entspannen
Die große Finnland-sauna mit Duschen, 

Fußbecken und ruheraum lädt  zum 

erholen ein. Der ruheraum mit feinen 

Quarzsand und Fußbodenheizung 

bietet bei farbig wechselndem licht 

und leichter Musik, im sand oder im 

liegestuhl, Urlaubsfeeling pur. 

RAHmenPRoGRAmm

ab 2015 befi ndet sich das DFB Mu-

seum in Dortmund, welches nur 5 

Minuten zu Fuß vom hotel entfernt 

ist. Die Dortmunder Kornbrennerei ist 

in 2 Minuten erreichbar, wie auch die 

altstadt von Dortmund. 

Brauereibesichtigung mit Brauerei-

museum, auf wunsch mit Brauermahl, 

Zeche Zollern mit auffahrt auf den För-

derturm, Besuch der Dasa (Deutsche 

arbeitsschutzausstellung), Fahrt zum 

automobilmuseum  u.v.m.

inCentiVes

Das hotel verfügt über einen eigenen 

wellness-Bereich mit einem Fitnessraum 

und einer fi nnischen sauna. Das DFB 

Museum ist ein highlight in direkter 

nähe des hotels, wie auch ein Besuch 

des signal Iduna stadions.

tAGen RUnD Um eine GRÜne oAse
    In Zentraler laGe

erleben sie die Annehmlichkeiten eines modernen 4-sterne-Hotels im 

Zentrum der größten stadt des Ruhrgebiets. Reisen sie bequem an mit 

der Bahn oder parken auf dem hoteleigenen Parkhof.

rund um einen grünen Innenhof tagen sie ruhig in 

neuen räumen mit modernster tagungstechnik.

 

Das 2007 und 2011 umfassend modernisierte tOP cityline 

hotel esplanade bietet komfortable, geräumig und ruhige 

Zimmer und top ausgestattete Konferenzräume. Die 

attraktive city-lage und der grüne Innenhof sind einzigar-

tig in Dortmund. Der persönliche und rund-um-die-Uhr-

service zeichnen das privatgeführte hotel aus. 

kontAkt

Burgwall 3

De-44135 Dortmund

Fon: +49 (0)231 58 53 0

Fax: +49 (0)231 58 53 270

www.conferencefi nder.com

www.esplanade-dortmund.de

hotel@esplanade-dortmund.de

DiRektion

Karl-Ulrich Kortmann

tAGUnGskooRDinAtion

chantal Bengsch und die rezeption 

Fon: +49 (0)231 58 53 0

Fax: +49 (0)231 58 53 270

hotel@esplanade-dortmund.de

DOrtMUnD

tOP cItYlIne Hotel esPlAnADe ****

022 I 023

http://www.conferencefinder.com/
http://www.esplanade-dortmund.de/
mailto:hotel@esplanade-dortmund.de
mailto:hotel@esplanade-dortmund.de


tagungsrauminformationen

Kolpingsaal 420 ca. 5,00 290 180 60 60

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

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

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

RAUm                            m2                   HÖHe

wohnen und Genießen
Unsere 30 hotelzimmer (teilweise 

zum Innnenhof oder zur straße ge-

legen) verfügen über Dusche & wc, 

haartrockner, sat-tV, schreibtisch, 

kostenfreies lan & w-lan und Kit-

chenette (27 Zimmer). Familienzimmer, 

Zusatzbetten & Babybetten sind auf 

nachfrage & Verfügbarkeit vorhanden.

wir bieten unseren internationalen 

Gästen einen guten 3-sterne-Komfort 

(ohne Klassifi zierung) in unserem reinen 

nichtraucherhotel. haustiere sind nicht 

erlaubt. wir verfügen über eine hausei-

gene Kapelle „Papst Johannes Paul II.“.

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab 65,00 €

Doppelzimmer  ab 85,00 €

PARkPlÄtZe

8 Parkplätze am hotel

nÄCHste stADt: Köln 40 km

nÄCHsteR BAHnHoF: Düsseldorf 1,8 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Düsseldorf 8,7 km

nÄCHste messe: Messe Düsseldorf 6 km

tagen
wir richten uns nach Ihren Bedürf-

nissen und wünschen. Gern erstellen 

wir Ihnen ein auf sie zugeschnittenes 

rundum-sorglos-Paket. Das professi-

onelle catering für Ihr leib und wohl 

gehört zum Minimum unserer Zuver-

lässigkeit. Unser individueller service ist 

Ihnen sicher.

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, Flipchart, leinwand, Meta-

planwand, Mikrofonanlage (inkl. tisch- 

und handmikrofonen & headsets), 

Moderatorenkoffer, Musikanlage, 

Overheadprojektor, Pc-anschlüsse, 

schreibutensilien (Blöcke & stifte), 

telefon, tV-anschluss, Verstärker-

anlage, w-lan & lan (kostenfrei)

BUsiness seRViCe

Fax-service, Kopier-service 

(farbig & s/w)

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 39,00 €, hP: ab 99,00 €,

VP: ab 122,00 €

Preise inkl. tagungsgetränke im raum 

(Mineralwasser & apfelsaft) und alko-

holfreie 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- & er-

lebnisparks, wellness & spa…verbinden 

sie Ihre Veranstaltung mit erholung, 

erlebnis und spaß.

ausfl ug- und erlebnisangebote: 

erholungsgebiete, Parks, radfahren, 

wandern… alles ist möglich, bis hin 

zu ski & rodel.

inCentiVes

Brauchtum, events, Kulturrundgänge, 

Kunst & Kultur, stadtführungen…

viele sehenswürdigkeiten werden 

sie überraschen und unterhalten.

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.conferencefi nder.com

www.townhouseduesseldorf.de

info@townhouseduesseldorf.de

DiRektion

Ulrike rath

tAGUnGskooRDinAtion

Ulrike rath 

Fon: +49 (0)211 44 75 00

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

info@townhouseduesseldorf.de

DüsselDOrF

tOP townHoUse DÜsselDoRF

024 I 025

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


tAGen sie 
  MItten In Der wIrtschaFtsMetrOPOle 

Das Günnewig Hotel esplanade befi ndet sich in der innenstadt der 

mode- und wirtschaftsmetropole Düsseldorf in zentraler und ruhiger 

lage am Fürstenplatz. 

Die berühmte Königsallee mit dem „stilwerk“ und „sevens“ 

sowie der hauptbahnhof sind zu Fuß schnell erreichbar. Das 

Düsseldorfer Messezentrum liegt mit dem auto oder der 

straßenbahn nur 15 Minuten entfernt. Ob Geschäftsreise, 

tagung oder lehrgang - mit unserem aufmerksamen und 

persönlichen service sorgen wir für Ihren angenehmen 

aufenthalt.

kontAkt

Fürstenplatz 17

De-40215 Düsseldorf

Fon: +49 (0)211 38685 0

Fax: +49 (0)211 38685 555

www.conferencefi nder.com

www.guennewig.de

hotel.esplanade@guennewig.de

DiRektoR

anne schulze Osthoff

tAGUnGskooRDinAtion

anne schulze Osthoff

Fon: +49 (0)211 38685 0

Fax: +49 (0)211 38685 555

hotel.esplanade@guennewig.de

DüsselDOrF

tOP GünnewIG Hotel esPlAnADe ****

026 I 027

wohnen und Genießen
Das Garni-hotel verfügt über 74 komfor-

table Zimmer mit Bad bzw. Dusche/wc, 

Fön, sat-tV, sky sport und Bundesliga, 

telefon, w-lan, radio, safe und Mini-

bar. Für einen unvergesslichen abend 

hoch über den Dächern Düsseldorfs 

reservieren wir gern sie einen tisch im 

Günnewig rheinturm restaurant 

top 180.  

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab 72,00 €

Doppelzimmer  ab 92,00 €

PARkPlÄtZe

10 Parkplätze (á 15,00 €)

(reservierung erforderlich)

nÄCHste stADt: Düsseldorf

nÄCHsteR BAHnHoF: hbf Düsseldorf 0,8 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Düsseldorf 8 km

nÄCHste messe: Düsseldorf 8 km

tagen
Für Konferenzen, seminare und Präsen-

tationen stehen zwei Veranstaltungs-

räume mit tageslicht und w-lan zur 

Verfügung. neben unseren tagungs-

pauschalen planen wir gern nach Ihren 

wünschen individuell Ihre Veranstal-

tung und stehen Ihnen beratend zur 

seite.

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, leinwand, Flipchart, Metaplan-

wand, Overheadprojektor, Moderato-

renkoffer, Mikrofon, telefon, w-lan, 

schreibutensilien

auf anfrage: Fernseher, Videorecorder, 

Video camcorder, DVD-Player

BUsiness seRViCe

Farbdrucker, Fax- und Kopier-service, 

Internet corner

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 39,00 €, hP: ab 111,00 €

VP: ab 136,00 €

entspannen
nutzen sie die exklusiven einkaufsmög-

lichkeiten auf der „Kö“ oder besichti-

gen sie die zahlreichen sehenswürdig-

keiten Düsseldorfs. Zur entspannung 

lädt die hoteleigene sauna mit kleinem 

ruhebereich ein.   

 

RAHmenPRoGRAmm

Kunstsammlung K20, museum kunst 

palast, Gehry Bauten, Königsallee, 

Opernhaus, Kom(m)ödchen, capitol 

theater, tonhalle, roncalli’s apollo 

Varieté theater

inCentiVes

cosmo sports, Freizeitbad Düsselstrand, 

hamam sahara wellnessbad „tür-

kisches Badehaus“, aquazoo-löbbecke 

Museum, skihalle neuss, querfeldein 

hochseilgarten Düsseldorf

tagungsrauminformationen

stockum 75 2,75 50 40 28 40

Benrath 32 2,70 20 16 12 16

Beide tagungsräume  verfügen über tageslicht und sind verdunkelbar.

RAUm                              m2                   HÖHe

http://www.conferencefinder.com/
http://www.guennewig.de/
mailto:hotel.esplanade@guennewig.de
mailto:hotel.esplanade@guennewig.de


inDiViDUell tAGen
  MItten In Der staDt

Das Günnewig Hotel Uebachs befi ndet sich in der ruhigen leopoldstraße, 

nur wenige Gehminuten entfernt von der berühmten „kö“, der Altstadt 

und der einkaufspromenade. 

Das Düsseldorfer Messezentrum und der Internationale 

Düsseldorfer Flughafen sind mit dem auto oder der straßen-

bahn in nur 15 Minuten erreichbar. In behaglichem ambien-

te und persönlichem service bieten wir Ihnen raum für Ihre 

tagungen und seminare. 

kontAkt

leopoldstrasse 3-5

De-40211 Düsseldorf

Fon: +49 (0)211 17371 0

Fax: +49 (0)211 17371 555

www.conferencefi nder.com

www.guennewig.de

hotel.uebachs@guennewig.de

DiRektoR

alexandros Giannakopoulos

tAGUnGskooRDinAtion

admila skiljo

Fon: +49 (0)211 17371 0

Fax: +49 (0)211 17371 555

hotel.uebachs@guennewig.de

DüsselDOrF

tOP GünnewIG Hotel UeBACHs ****

028 I 029

wohnen und Genießen
Das Garni-hotel verfügt über 82 kom-

fortable Zimmer, alle ausgestattet mit 

Badewanne bzw. Dusche/wc, Fön, sat-

tV, sky sport und Bundesliga, telefon, 

w-lan, radio und Minibar. Gern reser-

vieren wir für sie in unserem Günnewig 

rheinturm restaurant top 180, wo sie 

hoch über der landeshauptstadt auf 

172,5 m höhe neben einem atemberau-

benden ausblick die exzellente Küche 

genießen können.  

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab 79,00 €

Doppelzimmer  ab 99,00 €

PARkPlÄtZe

6 Parkplätze und 6 tiefgaragenplätze 

(jeweils a 15,00 € / 24 std.)

nÄCHste stADt: Düsseldorf

nÄCHsteR BAHnHoF: hbf Düsseldorf 1 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Düsseldorf 8 km

nÄCHste messe: Düsseldorf 8 km

tagen
Für Konferenzen, seminare und 

Präsentationen stehen zwei Veranstal-

tungsräume mit tageslicht und w-lan 

zur Verfügung. Zusätzlich zu unseren 

tagungspauschalen planen wir gern 

individuell Ihre Veranstaltung. Unsere 

tagungsabteilung steht Ihnen beratend 

zur seite.

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, leinwand, Flipchart, Metaplan-

wand, Moderatorenkoffer, Mikrofon, 

telefon, w-lan, schreibutensilien

auf anfrage: Fernseher, Videorecorder, 

Video camcorder, DVD-Player, Over-

headprojektor

BUsiness seRViCe

Drucker, Fax- und Kopier-service, 

Internet corner

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 39,00 €, hP: ab 118,00 €

VP: ab 143,00 €

entspannen
spazieren sie in nur wenigen Minuten 

an die rheinuferpromenade, fl anieren 

sie an der „Kö“ oder entspannen sie 

in einer der zahlreichen wellness- und 

spa-Möglichkeiten, die Düsseldorf zu 

bieten hat.   

 

RAHmenPRoGRAmm

Kunstsammlung K20, museum kunst 

palast, Gehry Bauten, Königsallee, 

Opernhaus, Kom(m)ödchen, capitol 

theater, tonhalle, roncalli’s apollo 

Varieté theater

inCentiVes

cosmo sports, Freizeitbad Düsselstrand, 

hamam sahara wellnessbad „tür-

kisches Badehaus“, aquazoo-löbbecke 

Museum, skihalle neuss, querfeldein 

hochseilgarten Düsseldorf

tagungsrauminformationen

schadow 44 3,20 35 30 26 30

Jan wellem 38 2,95 20 16 12 16

Beide tagungsräume  verfügen über tageslicht.

RAUm                              m2                   HÖHe

http://www.conferencefinder.com/
http://www.guennewig.de/
mailto:hotel.uebachs@guennewig.de
mailto:hotel.uebachs@guennewig.de


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

wohnen und Genießen
nach einem anstrengenden tag wünscht 

man sich ruhe und Geborgenheit. Das 

hotel verfügt über 120 einzel- und Dop-

pelzimmer sowie vier langzeitapartments, 

die zum teil zum begrünten Innenhof 

liegen. Jedes Zimmer ist mit Dusche / Bad 

und wc, Kosmetikspiegel, Fön, telefon 

(IsDn), Medienanschlüsse, leD Flachbild-

schirm und Zimmersafe ausgestattet.

weiterhin bieten wir unseren Gästen 

im gesamten hotel die kostenlose 

nutzung  des  Dsl highspeed Internet 

(w-lan) und das sat tV mit sKY 

Programm an.

ZimmeR/PReise

68 einzelzimmer  80,00 – 155,00 €

48 Doppelzimmer  110,00 – 210,00 €

  3 apartments  110,00 – 225,00 €

  1 suite  180,00 – 280,00 €

PARkPlÄtZe

Parkhaus akazienallee (Parallelstraße)

nÄCHste stADt: essen

nÄCHsteR BAHnHoF: 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, Diaprojektor, Flipchart, laser-

pointer, leinwand, 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 39,50 €, hP: ab 149,00 €,

VP: ab 179,00 €

entspannen
essen und Umgebung bieten ungeahnte 

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, als 

Zentrum der Metropole ruhr.

www.essen.de – oder genießen sie 

www.kur-vor-ort-essen.de           

Kurhaus im Grugapark: meditatives 

Bogenschießen, heilwasserkuren, Vital 

wochenenden, Beauty arrangements, 

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

RAHmenPRoGRAmm

Kulturlandschaft mit außergewöhn-

lichen highlights. Besichtigung der Ze-

che Zollverein UnescO weltkulturerbe/

stillgelegte hochöfen im landschafts-

park nord, cinemaxx oder Filmkunstthe-

ater „astra“ im hotel. centrO Oberhau-

sen – europas größtes einkaufsparadies 

mit erlebnisgastronomie, Museen, Villa 

hügel, aalto theater, Philharmonie 

essen, essener Münster mit Domschatz, 

Folkwang Museum

inCentiVes

wechselnde Musicals im essener 

colosseum und Varieté shows im GOP

lieBensweRt 
   MIt traDItIOn

Das toP Cityline Hotel esseneR HoF – ein wenig luxus in einer 

fremden stadt! Genießen sie alle Vorzüge eines 4-sterne Hotels.

tOP cityline hotel essener hof – wohnen sie in bester 

Innenstadtlage. Bequeme anreisemöglichkeit mit Bahn, 

PKw oder Flugzeug zeichnen die lage ebenso aus, wie die 

nähe zur Innenstadt. neben allergiker-Zimmern bieten wir 

Ihnen auch wellness Zimmer für den einklang von Körper 

und seele. wir verfügen über vier langzeitapartments mit 

Küche und allen Vorzügen eines 4-sterne hotels. Unser 

hotel ist außerdem mit kostenlosem Dsl highspeed Inter-

net ausgestattet. w-lan empfang in der lobby, Bar und 

tagungsbereich und auf den hotelzimmern. Durch unsere 

tV satellitenanlage verfügen wir über digitale Bilder sowie 

sky sport news+Film auf den hotelzimmern teilweise in 

hD Qualität. In der hotelbar Moonlight Express empfan-

gen wir Fußballspiele der 1. und 2. Bundesliga, DFB-Pokal, 

UeFa champions league, UeFa europa league sowie der 

Premier league live in hD, sowie weitere sportereignisse. 

Das restaurant Essener Hof überzeugt mit frischer regi-

onaler Kochkultur und einem modernen internationalen 

einfl uss. 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.conferencefi nder.com

www.essener-hof.com

hotel@essener-hof.com

leitUnG

Maximilian Bosse

tAGUnGskooRDinAtion

Maximilian Bosse

Fon: +49 (0)201 2425-0

Fax: +49 (0)201 2425 751

hotel@essener-hof.com 

essen

tOP cItYlIne Hotel esseneR HoF ****

030 I 031

http://www.essen.de/
http://www.kur-vor-ort-essen.de/
http://www.conferencefinder.com/
http://www.essener-hof.com/
mailto:hotel@essener-hof.com
mailto:hotel@essener-hof.com


tagungsrauminformationen

essen 24 2,90 / / / 10

Bredeney 38 2,70 20 14 14 /

Folkwang 50 2,90 30 20 16 14

lichtburg 57 2,70 30 22 22 /

aalto 58 2,70 30 22 22 /

Gruga 95 2,90 60 40 34 /

Zeche 55 2,90 28 22 22 16

Zollverein 62 2,90 30 24 24 20

Zeche/Zollverein 117 2,90 70 40 50 /

saal 331 6,00 350 150 50 50

RAUm                            m2                   HÖHe

wohnen und Genießen
alle unsere Zimmer, insbesondere unsere 

12 behindertengerechten Zimmer sind 

modern und komfortabel eingerichtet mit 

Dusch- oder wannenbädern, Ganzkörper 

spiegel, Fön, schreibtisch, Flachbild-

schirm, Direktwahltelefon, w-lan/lan, 

Klimaanlage, tee- und Kaffeezubereiter 

und vieles mehr. Mit einem guten und 

reichhaltigen Frühstück kann der tag 

starten.

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab   75,00 €

Doppelzimmer  ab 100,00 €

PARkPlÄtZe

22 hoteleigene kostenfreie Parkplätze

nÄCHste stADt: essen

nÄCHsteR BAHnHoF: hbf essen 2,2 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Düsseldorf 42 km

nÄCHste messe: essen 5,5 km

tagen 

Im hotel Franz erwarten sie moderne 

tagungseinrichtungen, professionelle 

Betreuung und eine perfekte 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

Beamer, Diaprojektor, Flipchart, Over-

headprojektor, laserpointer, leinwand, 

Mikrofonanlage, Musikanlage, Pc-

anschlüsse, Pinnwand, rednerpult, 

telefon, Verstärkeranlage, w-lan, Dsl 

highspeed Internet, Moderatorenkoffer

BUsiness seRViCe

Farbdrucker, Fax-service, Kopier-service, 

öffentlicher Internetzugang

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 39,90 €, hP: ab 114,90 €,

VP: ab 133,00 €

entspannen
essen und Umgebung bieten jede Menge 

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.

VeRAnstAltUnGsZentRUm 
   IM herZen Des rUhrGeBIets

Das barrierefreie Hotel Franz mit angeschlossenem Veranstaltungszen-

trum liegt im Herzen des Ruhrgebiets. Die Gäste profi tieren 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 

Flasche wasser gratis fi nden 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 berufl iche 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.conferencefi nder.com

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

info@hotel-franz.de

DiRektion

Karin Poppinga

tAGUnGskooRDinAtion

natascha Iyamu

Fon: +49 (0)201 50707 308

Fax: +49 (0)201 50707 310

tagung@hotel-franz.de

essen

eMBrace Hotel FRAnZ tAGUnGs- UnD stADtHotel ***

032 I 033

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


wohnen und Genießen
Unser 3-sterne hotel verfügt über 82 

modern eingerichtete Zimmer in zwei 

ausstattungsvarianten. Die Zimmer sind 

mit selbstwahltelefon, Kabel-tV, radio, 

Internet Dsl, IsDn und analog ausge-

stattet. Die Badezimmer sind alle mit 

Bad oder Dusche/wc eingerichtet. 

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab 69,00 €

Doppelzimmer  ab 99,00 €

PARkPlÄtZe

65 stellplätze (8,00 €/24h)

nÄCHste stADt: Fulda, Bad hersfeld

nÄCHsteR BAHnHoF: Fulda 1 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Frankfurt a.M. 110 km

nÄCHste messe: Fulda 5 km

tagen
sitzungszimmer und Veranstaltungs-

räume mit moderner Konferenz- und 

tagungstechnik bieten Ihnen den opti-

malen rahmen für Veranstaltungen.

Von der Planung bis hin zur Durchfüh-

rung stehen wir Ihnen als kompetenter 

Partner für jede art von tagungen oder 

seminaren zur Verfügung. Ihre erfolge 

sind unsere referenzen!

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, Bühne, Flipchart, laserpointer, 

leinwand, Magnettafel, 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 48,00 €, hP: ab 113,00 €,

VP: ab 125,00 €

entspannen
lassen sie sich mit einem freundlichen 

ambiente und in gemütlicher atmos-

phäre in unserem restaurant mit 80 

Plätzen von unserem Küchenchef Jörg 

weber mit seinem team verwöhnen. 

Unser servicepersonal serviert Ihnen 

mit Freude unsere Köstlichkeiten aus 

nah und Fern.

RAHmenPRoGRAmm

stadtführung mit Dom und Michaels-

kirche, schokoladenmädchen und 

barocke tafelfreuden, schloss Fasanerie

inCentiVes

Kanufahrten auf der Fulda, Gokart 

Bahn, rhön-lamas-tagestouren

tagungsrauminformationen

saal 208 5,80 350 120 50 /

linz 66 3,10 80 / 30 35

luzern 55 3,10 / / 22 /

Kolpingzimmer 52 2,50 30 / 25 /

Münster 40 2,65 30 / 20 25

Köln 30 2,65 / / 13 /

Frankfurt 21 2,65 / / / 12

Freiburg 19 2,65 / / / 12

Fulda 23 2,50 / / / 15

RAUm                            m2                   HÖHe

iHR tAGUnGsHotel
             Zentral In DeUtschlanD

Für meetings, tagungen und seminare stehen neun unterschiedlich große  

Veranstaltungsräume mit moderner tagungstechnik zur Verfügung. Der 

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

herzlich willkommen im zentralsten Kolpinghaus Deutsch-

lands! wenige Gehminuten vom Ice-Bahnhof entfernt, 

übernachten und tagen sie in einem hotel, welches auf 

6 etagen über 82 komfortable Zimmer verfügt und alle 

annehmlichkeiten eines 3-sterne hotels bietet.

seit Jahren sind wir nicht nur bei Individualreisenden beliebt. 

Unser haus ist auch ein gefragtes tagungshotel und auf die 

wünsche der Veranstaltungsplaner eingestellt. es stehen 9 

tagungs- und Konferenzräume mit moderner, technischer 

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

Das ParKhOtel Fulda ist idealer ausgangspunkt, um die 

Kongress- und Barockstadt zu erkunden. Die malerische 

altstadt sowie das Barockviertel mit dem imposanten Dom, 

der Orangerie und dem prächtigem stadtschloss begeistert 

Gäste. Gleich vor den toren Fuldas beginnt die schöne rhön, 

das land der offenen Fernen mit einem Biosphärenreservat.

kontAkt

Goethestraße 13

De-36043 Fulda

Fon: +49 (0)661 86 50 0

Fax: +49 (0)661 86 50 111

www.conferencefi nder.com

www.parkhotel-fulda.de

info@parkhotel-fulda.de

inHABeR

Dirk schütrumpf

                                         

tAGUnGskooRDinAtion

christof weisenborn

Fon: +49 (0)661 86 50 777

Fax: +49 (0)661 86 50 111

christof.weisenborn@parkhotel-fulda.de

FUlDa

tOP kHR PARkHotel FUlDA ***

034 I 035

http://www.conferencefinder.com/
http://www.parkhotel-fulda.de/
mailto:info@parkhotel-fulda.de
mailto:christof.weisenborn@parkhotel-fulda.de


wohnen und Genießen
eine Oase für Gäste, die das Besondere 

zu schätzen wissen, in einem ambiente, 

das wir mit viel liebe zum Detail für sie 

geschaffen haben. wohnen in liebevoll 

eingerichteten und hochwertig ausge-

statteten Zimmern ist im hotel eggers 

angenehm anders. Genießen sie die 

Frische-Küche in unserem art Déco 

restaurant „Oscar eggers“ oder in 

unserer gemütlichen wein- und 

Bierstube. 

ZimmeR/PReise

40 einzelzimmer  88,00 – 145,00 €

52 Doppelzimmer  111,00 – 175,00 €

PARkPlÄtZe

200 kostenfreie Parkplätze

nÄCHste stADt: hh centrum 12 km

nÄCHsteR BAHnHoF: rahlstedt 1 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Fuhlsbüttel 12 km

nÄCHste messe: hh cch 12 km

tagen
wählen sie je nach art und Größe Ihrer 

Veranstaltung zwischen den individu-

ellen räumlichkeiten: Von tageslicht 

durchfl utet, technisch modern ausge-

stattet und klimatisiert. wir stehen Ih-

nen mit unserem ganzen engagement 

und langjährigen erfahrung zur Verfü-

gung. angefangen bei der eigentlichen 

Planung über die richtige ausstattung 

bis hin zur kulinarischen Begleitung.

tAGUnGsAUsstAttUnG

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 148,50 €

entspannen
Den alltag vergessen, den Körper ver-

wöhnen, den Geist befreien. Unser mo-

derner wellness-Bereich mit schwimm-

bad, Bio-sauna, Dampfbad, whirlpool, 

solarium und Fitnessraum steht Ihnen 

dafür jederzeit offen. Gönnen sie sich 

etwas ruhe, lassen sie die seele bau-

meln und sammeln sie neue Kräfte.

RAHmenPRoGRAmm

Musical- und theaterabende, Ballett 

von “John neumeier”, hafenrundfahrt/

stadtrundfahrt, alster- und Fleetfahrt,

shoppingtour: hamburgs Passagen, 

reeperbahn bzw. st. Pauli “Bummel”, 

Planetarium im stadtpark, Veranstal-

tungen in der colorline arena, Fußball 

hsV und Fc st. Pauli, timmendorfer 

strandspaziergang

inCentiVes

segelkurs auf der alster, Kanutour 

durch hamburgs Fleete, Kart-Bahn von 

“ralf schumacher”, Golf “schnup-

perkurs”, schlemmer-safari durch 

hamburg, rundfl ug mit dem wasser-

fl ugzeug

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.conferencefi nder.com

www.eggers.de

info@eggers.de

inHABeR

lars eggers

tAGUnGskooRDinAtion

Dunja Berns

Fon: +49 (0)40 67 578 401

Fax: +49 (0)40 67 578 444

verkauf@eggers.de

haMBUrG

tOP cItYlIne Hotel eGGeRs ****

036 I 037

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.
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http://www.conferencefinder.com/
http://www.eggers.de/
mailto:info@eggers.de
mailto:verkauf@eggers.de


wohnen und Genießen
hotel Baseler hof – Ihr Zuhause im 

herzen von hamburg. Das hotel verfügt 

über 163 Zimmer und 4 suiten. Unsere 

Zimmerpreise verstehen sich inklusive 

Frühstück und saunanutzung. sie haben 

außerdem die Möglichkeit, im Michaelis-

hof am herrengraben zu wohnen, mitten 

in der Innenstadt am hamburger Michel 

gelegen. Für hamburg-neulinge gibt 

es hamburger spezialitäten. außerdem 

servieren wir Ihnen “Deutsche Küche 

von heute”. 

ZimmeR/PReise

90 einzelzimmer  ab   89,00 €

73 Doppelzimmer ab 119,00 €

  9 suiten  225,00 – 255,00 €

PARkPlÄtZe

öffentliches Parkhaus in der nähe

(17,00 €/24 std. )

nÄCHste stADt: hamburg 0,5 km

nÄCHsteR BAHnHoF: hh Dammtor 0,5 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Fuhlsbüttel 12 km

nÄCHste messe: HH cch 0,5 km

tagen
tagen und wohnen im herzen von 

hamburg. Ob Pressekonferenz oder 

Vertriebsmeeting, Vortrag oder Bilanz-

besprechung – egal zu welchem anlass 

sie eine Veranstaltung planen, bei uns 

fi nden sie die passende räumlichkeit 

für bis zu 200 Personen. Unser professi-

onelles Veranstaltungsteam steht Ihnen 

bei allen Fragen zur seite, selbstver-

ständlich helfen wir Ihnen auch bei der 

Planung eines rahmenprogramms.

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, Bühne, Diaprojektor, Flipchart, 

laserpointer, leinwand, Magnettafel, 

Mikrofonanlage, Moderatorenkoffer, 

Musikanlage, Overheadprojektor, Pc-

anschlüsse, Pinnwand, rednerpult, 

telefon, tV-anschluss, Verstärkeran-

lage, Videokamera-/recorder, white-

board. technik, die im haus nicht 

verfügbar ist, wird angemietet und 

ohne aufpreis weiter berechnet.

BUsiness seRViCe

Fax-service, Kopier-service, öffentlicher 

Internetzugang, sekretariats-service

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 53,50 €, hP: ab 142,50 €,

VP: ab 162,50 €

entspannen
sie erhalten bei Ihrer anreise ein 

3-tages ticket für die öffentlichen 

Verkehrsmittel, mit dem sie kostenfrei 

U-Bahn, s-Bahn und Busse nutzen und 

hamburg auskundschaften können. 

Für die erholung danach steht Ihnen 

ein saunabereich und im benachbarten 

hotel ein Fitnessraum zur Verfügung.

RAHmenPRoGRAmm

alles rund um wein, Kaffee, touren 

mit historischen schiffen

inCentiVes

Je nach wunsch und Budget.

Zum Beispiel: Brot backen, reepen und 

Buttern im Freilichtmuseum am Kieke-

berg, segeln auf historischen schiffen 

auch mit übernachtung, sauna, 

Dampfbad, Fitnessraum, alsterschip-

pern, verschiedene Museen und 

theater (in laufnähe)

iHRe tAGUnG
  Ist BeI  Uns In Den Besten hÄnDen!

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

befi ndenden Hamburger Hotels.

Das privat geführte hotel Baseler hof – mitten in hamburg 

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

staltungsräumen unterschiedlicher Größe für jeden anlass 

das richtige Umfeld.

Ob Vorstellungsgespräch, Konferenz, ausstellung oder auch 

größere tagungen – mit bis zu 200 Personen sind sie bei 

uns in den besten händen. Interessante rahmenprogramme 

runden unser angebot ab. selbstverständlich steht Ihnen 

moderne tagungstechnik zur Verfügung. scheuen sie sich 

nicht, auch ausgefallene wünsche zu äußern, außerge-

wöhnliche anforderungen machen uns Freude.

sie suchen einen besonderen Ort für Ihre Familien- oder 

Betriebsfeier? Vom gemütlichen Beisammensein im kleinen 

Kreis in unserem weinkeller bis hin zur großen abendveran-

staltung mit Musik und tanz im Gartensaal – fragen sie uns, 

wir haben bestimmt die passenden Idee.

kontAkt

esplanade 11

De-20354 hamburg

Fon: +49 (0)40 35 906 0

Fax: +49 (0)40 35 906 918

www.conferencefi nder.com

www.baselerhof.de

bankett@baselerhof.de 

DiRektoR

niklaus Kaiser von rosenburg

tAGUnGskooRDinAtion

Marie Gröger

Fon: +49 (0)40 35 906 703

Fax: +49 (0)40 34 37 77

bankett@baselerhof.de

haMBUrG

Vch – hOtels BY tOP – Hotel BAseleR HoF ****

038 I 039

tagungsrauminformationen

Gartensaal 208 4,00 200 120 50 60

Jugendstilsaal 100 5,00 100 60 35 40

Kleiner saal 45 3,80 30 16 12 20

roter salon 20 3,70 20 10 8 10

Blauer salon 20 3,70 20 10 8 10

Basel 100 3,50 75 55 35 40

Bern 85 3,50 65 50 30 36

Zürich 50 3,20 30 20 15 20

sarason saal 35 3,60 25 16 12 14

Musikzimmer 25 3,60 20 10 8 10
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ZentRAl tAGen
  UnweIt Der hIstOrIschen altstaDt

Die zentrale lage, die fußläufi g erreichbare historische Altstadt und der 

persönliche service ließen schon damals das Hohenstaufen zu einem der 

bedeutendsten Hotels in koblenz werden.

Mit seinen 49 geräumigen Zimmern, zwei aufzügen, Konfe-

renz- und eventräumen, der 24 stunden besetzten rezeption 

und dem Zimmerservice lädt das 3-sterne-superior hotel 

hohenstaufen zum Verweilen aus jeglichem anlass ein. hier 

sind sie zwar nicht Zuhause, aber untergebracht wie bei 

guten Freunden. Der tag beginnt mit einem ausgewogenen 

Frühstücksbufett und tagsüber sowie abends können sie in 

unserem restaurant aubergine abwechslungsreiche, frische 

deutsch-mediterrane Küche in entspannter atmosphäre 

genießen.

kontAkt

emil-schüller-strasse 41-43

De-56068 Koblenz

Fon: +49 (0)261 3014 0

Fax: +49 (0)261 3014 444

www.conferencefi nder.com

www.hohenstaufen.de 

info@hohenstaufen.de 

GesCHÄFtsFÜHReR

horst-Jürgen thelen

tAGUnGskooRDinAtion

Philipp Bokeloh

Fon: +49 (0)261 3014 0

Fax: +49 (0)261 3014 444

info@hohenstaufen.de 

KOBlenZ

tOP Hotel HoHenstAUFen *** Superior

040 I 041

wohnen und Genießen
Das restaurant aubergine. Zu Gast bei 

guten Freunden. Unser Motto ist unser 

anspruch. Genießen sie abwechslungs-

reiche, frische speisen in entspannter 

atmosphäre – wie bei guten Freunden. 

wir bieten täglich von 11.00-22.30 Uhr 

leichte deutsche Küche mit mediterranen 

einfl üssen. Unsere Zutaten beziehen wir 

überwiegend aus unserer region und 

wechseln in kurzen abständen unse-

re Karte. Damit wir sie immer wieder 

neu überraschen können, wie es gute 

Freunde mit ihren Gästen machen.

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab 70,00 €

Doppelzimmer  ab 95,00 €

PARkPlÄtZe

6 hotelparkplätze (9,50 €/tag)

Öffentliche Parkplätze (ca. 14,00 €/tag)

Für den referenten der Veranstaltung 

bieten wir ein kostenfreies Parken an.

nÄCHste stADt: Koblenz

nÄCHsteR BAHnHoF: hbf Koblenz 150 m

nÄCHsteR FlUGHAFen: Frankfurt a.M. 114 km

nÄCHste messe: Köln 120 km, 

Frankfurt 120 km

tagen
Damit sie sich bei der Planung Ihrer 

tagung ganz auf die Inhalte konzen-

trieren können, übernehmen wir für 

sie die rahmenorganisation. egal, ob 

sie sich für eines der Pauschalangebote 

oder eine individuelle auswahl aus den 

tagungsbausteinen entscheiden, wir 

sorgen dafür, dass an alles gedacht ist. 

tAGUnGsAUsstAttUnG

Overheadprojektor, Videobeamer, 

leinwand, Flipchart, Pinnwand. einen 

Moderatorenkoffer stellen wir auf 

wunsch bereit. Je teilnehmer stellen wir 

1 schreibset mit Block und stift bereit. 

Zusätzlich bieten wir einen Breitband-

Internetzugang, moderne tagungs- und 

Präsentationstechnik sowie umfang-

reiche Moderationsmaterialien

auf anfrage: Zusätzliche Videobeamer, 

Flipcharts und Pinnwände (Preise auf 

anfrage), tV/Video-Kombinationen, 

Videokameras

BUsiness seRViCe

Farbdrucker, Fax-service, UsB-Zugang

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 42,50 €, hP: ab 105,00 €

VP: ab 128,00 €

entspannen
am weltbekannten Deutschen eck, 

wo sich rhein und Mosel nach kurven-

reichem lauf treffen, liegt eingebettet 

im Unesco welterbe Oberes Mittelr-

heintal Koblenz, eine der ältesten und 

schönsten städte Deutschlands. Vor 

über 2000 Jahren gegründet, nannten 

sie die römer einst „apud confl u-

entes”, was so viel heißt wie „bei den 

Zusammenfl ießenden”. Die reiche 

Kultur, eine frische regionale Küche, die 

unkomplizierte herzlichkeit des rhein-

landes und die erlesenen tropfen der 

Moselweinhänge machen das einzigar-

tige Flair von Koblenz aus. 

 

RAHmenPRoGRAmm / inCentiVes 

Führung durch die weinberge, die 

weinkeller und einer anschließenden 

Verkostung der edlen tropfen, tour mit 

dem e-Bike, Besuch des Kletterwalds 

sayn bei Bendorf, eifelblock Kletterhalle 

in Koblenz, seilbahn Koblenz, Festung 

ehrenbreitstein, Besuch in einer der 

zahlreichen therme in der region.

weitere Informationen erhalten sie 

unter www.koblenz-touristrik.de

tagungsrauminformationen

Mosel 50 3,50 40 20 16 20

rhein 60 3,00 50 30 26 30

Beide tagungs- und Veranstaltungsräume verfügen über tageslicht und sind komplett verdunkelbar. 

Kostenlose w-lan nutzung im gesamten hotel!
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http://www.conferencefinder.com/
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ZentRAl tAGen
  MItten IM herZen KÖlns

Durch die exzellente lage unseres Hotels  ist dieses sehr gut per Bahn, 

per Flugzeug oder per Auto/Reisebus zu erreichen.

Genießen sie unseren aufmerksamen und gastlichen 

service. Für Business- für tagungen, seminare und Ver-

anstaltungen. Vom hauseigenen Parkplatz, der über ca. 

50 Parkbuchten verfügt, sind es nur wenige Meter zum 

hoteleingang. Die Zimmer sind modern  ausgestattet und 

verfügen alle über Klimaanlage, tV mit sKY Bundesliga, Du-

sche/wc, einen großen schreibtisch und einen laptop-safe. 

als besonderes highlight ist aus vielen Zimmern der Blick auf 

das wahrzeichen der stadt Köln, der Kölner Dom, zu sehen. 

laufen sie ca. 10 Minuten von unserm hotel und sie stehen 

im Kölner Dom.

restaurant, Bar, terrasse, raucher-lounge, römerkeller, an-

dachtsraum und Veranstaltungsräume kann man problemlos 

mit dem aufzug erreichen. Für tagungen und Kongresse 

stehen 7 Konferenz- oder seminarräume, ausgestattet mit 

moderner tagungstechnik, für bis zu 170 Personen zur Ver-

fügung. selbstverständlich richten wir auch Familienfeiern 

und weitere Bankette aus.

kontAkt

st. apernstrasse 32

De-50667 Köln

Fon: +49 (0)221 2093 0

Fax: +49 (0)0221 2093 190

www.conferencefi nder.com

www.stadthotel-roemerturm.de

info@stadthotel-roemerturm.de

GesCHÄFtsFÜHReR

andreas wörner

tAGUnGskooRDinAtion

rita szányi

Fon: +49 (0)221 2093 0

Fax: +49 (0)0221 2093 190

reservierung@stadthotel-roemerturm.de

KÖln

tOP kHR stADtHotel Am RÖmeRtURm ****

042 I 043

wohnen und Genießen
Das sehr zentral und ruhig gelegene 

stadt- und tagungshotel mit viel atmo-

sphäre und Geschichte! wohnen sie in 

107 schönen und hellen Zimmern, alle 

2013 vollständig saniert. 

Genießen sie unseren aufmerksamen 

und gastlichen service. Für Business- 

für tagungen, seminare und Veranstal-

tungen. 

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab   75,00 €

Doppelzimmer  ab 125,00 €

PARkPlÄtZe

hoteleigener Parkplatz (13,00 €/tag)

nÄCHste stADt: Köln

nÄCHsteR BAHnHoF: Bhf Köln 1 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Köln/Bonn 18 km

nÄCHste messe: Köln 1,7 km

tagen
selbstverständlich bietet Ihnen das 

staDthOtel am römerturm alles, was 

sie von einem modernen tagungshotel 

erwarten dürfen. Unser tagungs- und 

Bankettbüro unterstützt sie gerne 

und organisiert begleitend für sie Ihre 

Veranstaltung und freut sich auf Ihre 

individuelle anfrage. tagungen mit 

bis zu 170 Personen können sie in 

unserem modernen tagungsräumen 

veranstalten. ausgewogene, frische 

und abwechslungsreiche tagungsver-

pfl egung erhöht die Motivation Ihrer 

tagungsgäste zusätzlich

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, Overhead, Flipchart, Pinnwand

auf anfrage: Moderatorenkoffer, 

rednerpult, Mikrofon- und Beschal-

lung, Bühne, check in counter 

BUsiness seRViCe

Farbdrucker, Fax-service, 

Internetzugang, Kopier-service

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 38,50 €, hP: ab 115,00 €

VP: ab 132,50 €

entspannen
Die Kölner Innenstadt bietet Ihnen 

alles was sie zur entspannung und zur 

Gestaltung von rahmenprogramm 

wünschen.  

 

RAHmenPRoGRAmm

wir beraten sie gerne.

inCentiVes

Gerne planen wir mit Ihnen in einem 

persönlichen Gespräch den ablauf Ihrer 

tagung. Dabei können sie sich auf 

unser Know-how und unsere Flexibilität 

verlassen.

tagungsrauminformationen

Kolpingsaal 167 2,70 170 100 57 64

Kolpingsaal 1 80 2,70 70 40 29 34

Kolpingssal 2 80 2,70 70 40 29 34

saal Babilon 115 2,70 98 55 40 44

raum hürth 50 2,70 35 / 18 20

raum richter 35 2,70 32 13 13 15

raum schlick 40 2,70 35 / 18 18

raum Kerpen 73 2,70 54 29 20 24

alle räume sind klimatisiert.
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nAtUR – kUltUR – tAGUnGen 
aUF lanGeOOG IM UnescO weltnatUrerBe

tagen sie auf langeoog und erleben sie ihre Geschichten auf der insel fürs 

leben. Die kombination aus naturerlebnis, Gemeinschaft und tagung wirkt 

sich positiv auf die motivation und den teamgeist der tagungsteilnehmer aus.

Das niedersächsische wattenmeer erzählt seit Jahrhun-

derten zahlreiche Geschichten zwischen himmel und Mee-

resgrund. Der status als UnescO weltnaturerbe stellt den 

schutz und erhalt des wattenmeeres für die Zukunft sicher.  

endlose sandstrände, weite Dünentäler, rauschende nord-

seewellen, ein milder Golfstrom und 1500 sonnenstunden 

im Jahr bestimmen die autofreie Insel. Dazu kein autolärm 

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

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

geoog ist ideal für exklusive, erlebnis- und gemeinschaftsori-

entierte tagungen, Konferenzen und Incentivereisen.

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

zentrum Bethanien mit 8 tagungsräumen und gut ausge-

statteten Zimmer. wir haben eine regional- saisonale Küche 

mit Fair-trade-Produkte. 

als professionelles team und richten wir gerne Ihre tagung 

oder Ihren event aus. wir unterstützen wir sie bei der 

Planung und Durchführung Ihrer Veranstaltung und machen 

den aufenthalt zu einem erlebnis. 

kontAkt

Barkhausenstraße 31-33

De-26465 langeoog

Fon: +49 (0)4972 691 0

Fax: +49 (0)4972 691 109

www.conferencefi nder.com

www.langeoog-bethanien.de

langeoog@diakonie-bethanien.de

DiRektion

hans-Jürgen haller

tAGUnGskooRDinAtion

rita schlichting, tina sowe

Fon: +49 (0)4972 691 0

Fax: +49 (0)4972 691 109

langeoog@diakonie-bethanien.de

lanGeOOG

Vch – hOtels BY tOP –  FeRien- UnD tAGUnGsZentRUm BetHAnien

044 I 045

wohnen und Genießen
Unser haus verfügt über 50 komfortabel 

ausgestatteten Zimmer (DU/wc, Kabel tV, 

w-lan, telefon) und ist barrierefrei, zwei 

rollstuhlgerechte Zimmer, aufzug 

und strandkörbe im Garten.

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab   70,00 €

Doppelzimmer  ab 120,00 €

PARkPlÄtZe

am anleger Bensersiel 4,00 €/tag

nÄCHste stADt: langeoog

nÄCHsteR BAHnHoF: langeoog 0,8 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Bremen 130 km

nÄCHste messe: Oldenburg 100 km, 

Bremen 140 km

tagen
8 tagungsräume mit moderner ta-

gungstechnik bieten raum für Gruppen 

bis 100 teilnehmer. sie verfügen alle 

über tageslicht.  

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, leinwand, Flipchart, Metaplan-

koffer, Pinnwände, Musik-, Mikrofon-, 

DVD- und lautsprecheranlage, redner-

pult, w-lan

auf anfrage: DVD Player, Overhead-

projektor

BUsiness seRViCe

laserdrucker, Farbkopierer 

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: auf anfrage, hP: ab 80,00 €

VP: ab 90,00 €

entspannen
erholung fi nden sie am langen sand-

strand und in den Dünen. Das nordsee-

sPa bietet inselspezifi sche wohlfühl-

pakete mit sanddorn und Dünenrosen, 

aber auch aquacycling, Fahrradfahren 

im echten Meerwasser an. Im Meer-

wasser-erlebnisbad haben sie täglich 

90 Minuten freien eintritt. 

 

RAHmenPRoGRAmm/inCentiVes

wir organisieren Ihr Freizeitprogramm.

Ob gemeinsame Fahrradtouren oder 

Kutschausfl üge mit Glühwein und war-

men Decken im herbst und winter.

heißen Ostfriesentee und warmen 

Butterkuchen bieten wir in unserer 

teestube an. Bei Gäste- oder natur-

pfadführungen gibt es kleinen über-

raschungen. erleben sie einen original 

Ostfriesischen abend mit typischen 

regionalen spezialitäten vom Büffet von 

Granat über snietjebra bis teecreme.

eine Planwagenfahrt mit amerika-

nischem westernabend mit roastbeef 

am stück, steaks und spareribs. Oder 

speisen sie wie im Mittelalter.

außerdem: neun-loch-Golfanlage, 

reitstall, tennisanlage, sportprogramm 

am strand oder in der halle, tischtennis  

u.v.m.

tagungsrauminformationen

Konferenzraum  160 4,50 120 80 70 70

raum 1 90 4,50 70 50 40 40

raum 2 70 4,50 50 40 30 30

Ostrfriesenstube 28 2,90 / / / 18

lesezimmer 25 2,90 / / / 15

sonnenzimmer 39 2,90 35 20 20 20

Fernsehraum 37 2,90 / 20 / / 

aufenthaltsraum  50 2,60 / 60 40 40

Der Konferenzraum ist teilbar in raum 1 und raum 2. Im raum 1 steht ein Yamaha Flügel. ein großer saal 
für bis zu 300 Personen kann auf anfrage im haus der Insel in der unmittelbaren nachbarschaft angemietet 
werden.
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wohnen und Genießen
ein unvergleichliches wohnambiente,

ein exzellentes wellnessangebot, 

kulinarische Genüsse und leidenschaft 

pur – mit dieser symbiose garantiert das 

heIDe sPa hotel & resort in Bad Düben 

ein wohlfühlerlebnis, das lange in 

erinnerung bleiben wird. 

alle Zimmer verfügen über Flat-screen-

tV mit radio, Minibar, safe, telefon und 

w-lan. Die Bäder bieten Badewanne 

oder Dusche, wc und Föhn. Die suiten 

warten mit weiteren speziellen raffi -

nessen auf sie. Je nach wunsch stehen 

Ihnen Zimmer mit oder ohne terrasse/ 

Balkon zur Verfügung.

ZimmeR/PReise

69 einzelzimmer  ab   71,00 €

   Doppelzimmer  ab 118,00 €

  4 Junior-suiten  ab 143,00 €

  2 Komfort-suiten  ab 180,00 €

PARkPlÄtZe

ausreichend kostenfreie Parkplätze

nÄCHste stADt: leipzig 35 km

nÄCHsteR BAHnHoF: hbf leipzig 35 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: leipzig-halle 35 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, Overheadprojektor, 

Pinnwand, rednerpult, telefon, Verstär-

keranlage, whitebord

BUsiness seRViCe

Farbdrucker, Fax-service, Kopier-service, 

Quick-check-In/check-Out

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 40,00 €, hP: ab 109,00 €,

VP: ab 129,00 €

entspannen
tauchen sie ein in 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 

Vitacenter, einzel- und Gruppenkurs-

stunden z.B. nordic walking, verschie-

dene gastronomische lokalitäten, 

teamtraining im hochseilgarten „rubi-

con Park“ (15 km), Besichtigung BMw 

werk (30 km), Besichtigung Porsche 

werk (35 km), Besichtigung Flughafen 

leipzig/halle (35 km), stadtführungen 

in leipzig und wittenberg (je 35 km)

wellnessHimmel UnD tAGUnGsPRoFis
  In Der IDYllIschen DüBener heIDe

Gehören sie zu den ersten entdeckern dieser einzigartigen 

tagungsdestination nördlich von leipzig!

Für die meisten noch ein echter Geheimtipp: Das 4 sterne 

superior tOP countryline heIDe sPa hotel & resort. Die 

75 lichtdurchfl uteten hotelzimmer wurden nach den vier 

Jahreszeiten gestaltet. Direkt angebunden ist der moderne, 

großzügige tagungsbereich für Veranstaltungen mit bis zu 

470 teilnehmern sowie die verschiedenen wohlfühl- und 

erlebnisoasen. Inspiriert von der idyllischen schönheit der 

Dübener heide glänzt das Design der einzelnen hotelbe-

reiche durch einen gelungenen Mix aus modernem style 

und ursprünglicher natürlichkeit. Das gesamte haus ist ein 

nichtraucherhotel. 

nachhaltiges wirtschaften ist ein wichtiger Bestandteil der 

Unternehmensphilosophie 2011 wurde das heIDe sPa hotel 

& resort dafür bei der Prämierung der besten wellnesshotels 

im deutschsprachigen raum mit der kleinen wellnessaphro-

dite in der Kategorie „Ökologie und nachhaltigkeit“ ausge-

zeichnet.

kontAkt

Bitterfelder str. 42

De-04849 Bad Düben

Fon: +49 (0)34243 33660

Fax: +49 (0)34243 33666

www.conferencefi nder.com

www.heidespa.de

info@heidespa.de

GesCHÄFtsFÜHReR 

reiner heun

 

tAGUnGskooRDinAtion

Olav scharr 

Fon: +49 (0)34243 33643

Fax: +49 (0)34243 33644

olav.scharr@heidespa.de

leIPZIG / BaD DüBen

tOP cOUntrYlIne HeiDe sPA Hotel & ResoRt **** Superior

046 I 047

tagungsrauminformationen

Festsaal 398 10,00 470 216 80 /

tagungsraum 1 50 3,80 30 18 20 20

tagungsraum 2 45 3,80 30 18 20 20

tagungsraum 3 45 3,80 30 18 20 20

tagungsraum 1 + 2 95 3,80 80 45 35 40
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ZU Allen GeleGenHeiten einFACH iDeAl
OB KOnFerenZ, GeschÄFtsreIse ODer wOchenenD-trIP

Das 3-sterne-superior seminar- und Ausfl ugshotel liegt in einem ruhigen 

wohngebiet am Rande der stadt mainz und verfügt über ideale Verkehrs-

anbindungen an das Bundesautobahnnetz.

Der hauptbahnhof und die Mainzer Innenstadt sind mit 

dem auto oder Bus schnell und leicht erreichbar. Kostenfreie 

Parkplätze befi nden sich direkt am hotel. Kennzeichnend 

für das haus sind die Gemütlichkeit der Zimmer sowie der 

aufmerksame und persönliche service.

kontAkt

Friedrich-ebert-strasse 20

De-55130 Mainz

Fon: +49 (0)6131 806 0

Fax: +49 (0)6131 806 100

www.conferencefi nder.com

www.guennewig.de

bristol.mainz@guennewig.de

DiRektoR

alfred Gertönis

tAGUnGskooRDinAtion

Dieter Garms

Fon: +49 (0)6131 806 0

Fax: +49 (0)6131 806 100

dieter.garms@guennewig.de

MaInZ

tOP GünnewIG Hotel BRistol mAinZ *** Superior

048 I 049

wohnen und Genießen
Das Garni-hotel verfügt über 75 kom-

fortable Zimmer, alle ausgestattet mit 

Badewanne bzw. Dusche/wc, Fön, sat-

tV, sky sport und Bundesliga, telefon, 

radio und w-lan. Mit unserem guten 

und reichhaltigen Frühstück starten sie 

frisch und gestärkt in den tag. Darüber 

hinaus empfehlen wir einen Besuch in 

einem typischen weinlokal mit „weck, 

worscht unn woi“.  

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab 69,00 €

Doppelzimmer  ab 89,00 €

PARkPlÄtZe

60 kostenfreie Parkplätze

nÄCHste stADt: Mainz

nÄCHsteR BAHnHoF: Bhf Mainz 4 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Frankfurt 30 km

nÄCHste messe: Frankfurt 40 km

tagen
Für Konferenzen und seminare stehen 

sieben Veranstaltungsräume mit tages-

licht und w-lan für bis zu 80 Personen 

zur Verfügung. Zusätzlich zu unseren 

tagungspauschalen planen wir gern 

individuell Ihre Veranstaltung. Unsere 

tagungsabteilung steht Ihnen beratend 

zur seite.

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, leinwand, Flipchart, Meta-

planwand, Overheadprojektor, Mode-

ratorenkoffer, rednerpult, Mikrofon, 

telefon, w-lan, schreibutensilien

auf anfrage: Fernseher, Videorekorder, 

DVD-Player, cD-Player

BUsiness seRViCe

Drucker, Fax- und Kopier-service, 

Internet corner

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 43,00 €, hP: ab 112,00 €

VP: ab 131,00 €

entspannen
erleben sie Kunst, Kultur und architek-

tur in der Gutenbergstadt Mainz, ent-

decken sie eindrucksvolle Zeugnisse der 

über 2000-jährigen Geschichte neben 

modernem stadtleben und entspannen 

sie anschließend im hoteleigenen 

hallenschwimmbad und saunabereich.

 

RAHmenPRoGRAmm

stadtführungen können direkt vom 

hotel organisiert werden.

inCentiVes

neben dem hotelschwimmbad und 

saunabereich fi nden sie entspannung 

in der erlebnistherme „taubertsbergbad 

Mainz“ oder bei einem spaziergang 

durch das naherholungsgebiet weisen-

auer steinbruch. 

Mainz bietet seinen Besuchern eine 

reihe interessanter Museen wie das 

Gutenberg-Museum, das landesmuse-

um, das Museum für antike schifffahrt 

oder das Kupferberg Museum. Das 

weltkulturerbe rheintal mit seinen 

vielen Burgen, schlössern und wein-

bergen wird jedem Besucher bei einem 

edlen tropfen in bester erinnerung 

bleiben.

tagungsrauminformationen

elsass + luxemburg + 

rheinpfalz  172 2,70 80 60 60 70

elsass + luxemburg 110 2,70 60 40 35 40

elsass 80 2,70 60 20 25 20

rheinpfalz 62 2,70 50 25 20 24

Mainz 40 2,20 50 / 20 20

Frankfurt 15 2,20 20 / 10 10

Bingen 13 2,20 / / / /

wiesbaden 13 2,20 / / / /

alle tagungsräume  verfügen über tageslicht. 

Die räume Bingen und wiesbaden sind nur als Gruppenarbeitsräume buchbar.
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wohnen und Genießen
Das seehotel verfügt über komfortable 

hotelzimmer, apartments und eine suite 

im haupthaus und in der Dependance 

seeschlösschen, sowie 7 Ferienhäuser. 

Unser restaurant seeblick mit winter-

garten und großer sommerterrasse hat 

durchgehend geöffnet und erwartet sie 

mit saisonalen angeboten, regionalen 

spezialitäten und frischem Fisch aus 

heimischen Gewässern. 

Unser hotel und unsere komfortabel ein-

gerichteten Zimmer und Bäder wurden 

2012 aufwendig renoviert und erstrah-

len in neuem Glanz.

ZimmeR/PReise

  7 einzelzimmer  52,00 –   67,00 €

70 Doppelzimmer  77,00 – 101,00 €

(auch zur einzelnutzung)   

 5 apartments  70,00 – 126,00 €

  1 suite  110,00 – 185,00 €

PARkPlÄtZe

ausreichend kostenfreie Parkplätze

nÄCHste stADt: Plau am see 3 km

nÄCHsteR BAHnHoF: Meyenburg 12 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: rostock-laage 70 km

nÄCHste messe: rostock 80 km

tagen
Dort, wo frischer wind innovative Ideen 

schafft… egal, ob sie eine gemütliche 

Gesprächsrunde oder eine schulung 

oder Präsentation durchführen möch-

ten. sie tagen in einer einmaligen und 

ruhigen Umgebung, die sie inspiriert 

und Ihnen die notwendige entspan-

nung bietet, um top fi t in den nächsten 

tag zu starten. 

tAGUnGsAUsstAttUnG

w-lan, Flipchart, Metaplan, Overhead-

projektor, leinwand, Moderatorenkof-

fer, Blöcke + stifte, Beamer + -tisch, 

rednerpult, stereoanlage 

auf anfrage: techniker, Mikrofon-

anlage, Moderator

BUsiness seRViCe

Farbdrucker, Fax-service, hotspot für 

w-lan im ganzen hotel, öffentlicher 

Internetzugang, Kopier-service, Quick-

check-In/check-Out 

nach absprache: sekretariats-service, 

shuttle service, 100 hotelparkplätze

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 29,00 €, hP: ab 80,00 €,

VP: ab 99,00 €

entspannen
entspannung pur bietet der idyllisch 

gelegene Plauer see mit Verbindung zur 

Müritz und der wunderschönen Meck-

lenburger seenplatte. tauchen sie ein 

in unsere Beauty- und wellness-Oase 

mit fi nnischer sauna, Dampfdusche, Fit-

nessraum und solarium oder genießen 

sie im sommer in den tagungspausen 

unseren hoteleigenen Badestrand.  

RAHmenPRoGRAmm

Mediterranes Barbecue am Badestrand  

mit rundfl ügen im wasserfl ugzeug   

über die Mecklenburgischen Großseen, 

kombinierte Kanu- und Fahrradtouren  

entlang der elde mit einer schleusung, 

wanderung mit unserem revierförster,

Bogenschießenwettkampf mit Barbecue, 

schnuppertauchen inkl. prof. Guides, 

wakeboarding oder wasserskiing inkl. 

professionellem Instructor, erlebnistou-

ren mit Plauer schiffern oder im segel-

kutter, schifffahrten, eisstockschießen, 

Kletterwald

inCentiVes

Fahrradverleih, Kegelbahn, radtouren, 

Bootsverleih, Brauerei lübz, luftkurort 

Plau am see, Müritzeum

in DeR RUHe lieGt Die kRAFt
   taGen aM IDYllIschen PlaUer see

Jeder tagungsgast soll sich wohl fühlen, aber den erfolg des seminars 

nicht vergessen. motivation, emotion und gesunde kost sollen unsere 

seminarleiter unterstützen, die gesteckten Ziele zu erreichen.

wir erwarten sie in familiärer atmosphäre zum entspannen, 

Ferien machen, tagen und bieten allen Urlaubern und 

Geschäftsreisenden ruhe und entspannung. Jederzeit 

erfüllen wir die individuellen wünsche unserer Gäste und 

machen Ihren aufenthalt somit zu etwas Besonderem – 

getreu unserem Motto: „aus Gästen Freunde machen!“

Unser hotel ist der ideale ausgangspunkt für Ihre erkun-

dungsreise in die Mecklenburgische seenplatte, ob per 

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

Mecklenburg ist zu jeder Jahreszeit eine reise wert. Die 

weite des Plauer sees empfängt sie immer mit neuen 

überraschenden anblicken: lichtüberfl utet, tiefblau, im 

Morgennebel verzaubert, eisglitzernd … der charme 

einer landschaft, geprägt von wasser, wald und himmel.

kontAkt

hermann-niemann-str. 6

De-19395 Plau am see

Fon: +49 (0)387 35 84 0

Fax: +49 (0)387 35 84 166

www.conferencefi nder.com

www.falk-seehotels.de

info@seehotel-plau.de

DiRektion

Birgit Falk

tAGUnGskooRDinAtion

Birgit Falk

Fon: +49 (0)387 35 84 0

Fax: +49 (0)387 35 84 166

info@seehotel-plau.de

050 I 051

tagungsrauminformationen

hubertus 56 2,60 30 15 16 20

Zuruf 78 3,00 80 30 35 50

seelust 78 3,00 80 30 35 50

Fritz reuter 78 2,55 80 30 26 24

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

Prof. wandschneider 100 2,65 80 / 38 54

certifi ed conference hotel | tOP 250 – Die besten tagungshotels Deutschlands  
ausgewählte tagungshotels zum wohlfühlen

RAUm                            m2                   HÖHe

MecKlenBUrGIsche seenPlatte / PlaU aM see

tOP cOUntrYlIne seeHotel PlAU Am see ****

http://www.conferencefinder.com/
http://www.falk-seehotels.de/
mailto:info@seehotel-plau.de
mailto:info@seehotel-plau.de


tAGen mit weitBliCk 
  In IDYllIscher laGe IM saUerlanD

Frisch renovierte Gästezimmer und tagungsräume, zeitlose eleganz und 

bedienerfreundliche tagungstechnik warten auf sie im ev. tagungszentrum 

Haus nordhelle.

haus nordhelle steht für „tagen mit weitblick“ – weitblick 

über die schöne landschaft des südsauerlands und weit-

blick unserer Mitarbeiter, Ihnen einen unvergesslichen auf-

enthalt zu bereiten. haus nordhelle liegt ruhig in über 500m 

höhe in Meinerzhagen und nur 7 km von der a45 entfernt.

Die Gästezimmer bestechen mit schlichter eleganz und sind 

mit Dusche/wc und komfortablen Betten ausgestattet. Für 

Menschen mit besonderen Bedürfnissen halten wir behin-

derten- und allergikerfreundliche Zimmer vor. Bis zu 240 

Personen fi nden in unseren hellen tagungsräumen Platz. 

Verdunklungsmöglichkeiten, eine moderne tagungstechnik 

und neue Beleuchtungssysteme gewährleisten eine erfolg-

reiche Veranstaltung. Zur Freizeitgestaltung stehen unseren 

Gästen sämtliche Freizeiteinrichtungen, wie bspw. das 

schwimmbad oder die Kegelbahn zur Verfügung. Der Park-

platz und das w-lan können kostenfrei genutzt werden.

überzeugen sie sich von haus nordhelle als optimalem Ort 

für Ihre nächsten tagungsveranstaltungen in ruhiger und 

inspirierender Umgebung! 

kontAkt

Zum Koppenkopf 3

De-58540 Meinerzhagen

Fon: +49 (0)2358 8009 0

Fax: +49 (0)2358 8009 499

www.conferencefi nder.com

www.haus-nordhelle.de

info@haus-nordhelle.de

DiRektion

christian Graf

tAGUnGskooRDinAtion

Marion nebling

Fon: +49 (0)2358 8009 155 

Fax: +49 (0)2358 8009 499

m.nebling@haus-nordhelle.de

MeInZerhaGen-ValBert

Vch – hOtels BY tOP – eV. tAGUnGsZentRUm HAUs noRDHelle

052 I 053

wohnen und Genießen
eine herzliche atmosphäre erwartet sie 

im ruhig und idyllisch gelegenen haus 

nordhelle. Die im Jahr 2014 frisch re-

novierten und mit dem lift erreichbaren 

einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer 

bestechen mit zeitlosem Komfort, hoch-

wertigem Mobiliar und sanierten Bädern. 

In unserem restaurant erwartet sie nicht 

nur ein herrlicher Blick über das sauer-

land, sondern auch ein kulinarisches er-

lebnis mit unserer abwechslungsreichen, 

biozertifi zierten Küche (De-ÖKO-013). 

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab 65,00 €

Doppelzimmer  ab 98,00 €

Preise exkl. Frühstück

Frühstück 7,00 € p. P.

PARkPlÄtZe

70 kostenfreie Parkplätze

nÄCHste stADt: lüdenscheid 15 km

nÄCHsteR BAHnHoF: Meinerzhagen 9 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: Dortmund 70 km

nÄCHste messe: Dortmund 62 km

tagen
es erwarten sie unterschiedlich große, 

lichtdurchfl utete und verdunkelbare 

tagungsräume für Gruppen bis zu 240 

Personen. Unsere bedienerfreundliche 

tagungstechnik bietet Ihnen eine 

optimale, technische Infrastruktur für 

Ihre Veranstaltung – vom Beamer, über 

das fl ächendeckende w-lan bis hin zur 

Bühne. ein vorausschauender service 

und eine abwechslungsreiche tagungs-

verpfl egung machen darüber hinaus 

jede Veranstaltung zu einem erfolg.

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, leinwand / Bildschirm, Over-

headprojektor, Diaprojektor, epidiaskop, 

w-lan, Flipchart, Pinnwand, Magnet-

wand, Beschallungsanlage, Mikrofon-

anlage, tV, Videorekorder, laserpointer, 

Mikrofone, Mischpult, 2 Klaviere, Flügel

auf anfrage: notebook / Pc-anlage 

inkl. Drucker, Moderatorenkoffer, Bühne, 

rednerpult, Kopierer, starkstrom

BUsiness seRViCe

Öffentlicher Internetzugang, Kopier-

service, Fax-service, Farbdrucker

auf anfrage: taxi-shuttle-service

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 25,00 €, hP: ab 94,00 €

VP: ab 108,00 €

entspannen
Mit seiner direkten waldrandlage und 

einem phantastischen Blick über das 

sauerland bietet haus nordhelle vom 

ersten Moment an erholung. entspan-

nen sie in unserem schwimmbad und 

Meditationsraum oder powern sie sich 

nach einem anstrengenden seminartag 

auf den nahegelegenen Jogging- und 

wanderstrecken sowie auf den ski- und 

rodelhängen aus. In und um haus 

nordhelle haben sie zahlreiche Mög-

lichkeiten Kraft zu tanken und zur ruhe 

zu kommen. 

RAHmenPRoGRAmm / inCentiVes

Gerne unterstützen wir sie bei der 

Planung und Organisation eines 

Incentives in der region. 

Das schwimmbad, die Kegelbahn, 

der sport- und spielplatz, sowie die 

Freizeiträume mit Billard, Kicker und 

gemütlichen sitzecken können von 

unseren Gästen genutzt werden. Der 

achtsamkeitspfad und der Meditati-

onsraum, sowie die hauseigene Kapelle 

sorgen für den spirituellen ausgleich. 

Zahlreiche attraktionen, wie Freizeit-

parks, Museen, Burgen und schlösser, 

sowie ski- und rodelhänge sind in der 

nähe zu fi nden. 

tagungsrauminformationen

048 55 2,50 60 40 30 40

150 110 5,00 120 60 30 40

151 25 3,00 24 / 16 20

162 54 2,75 50 24 18 20

163 90 2,75 90 30 28 32

164 45 5,00 40 24 18 20

165 40 5,00 24 12 14 16

220 250 3,50 150 72 60 50

232 38 2,50 20 18 14 16

halle 112 8,00 240 46 30 36

alle tagungsräume wurden im Jahr 2014 renoviert und verfügen über tageslicht, ein zusätzliches Beleuch-
tungssystem, sowie eine moderne, bedienerfreundliche tagungstechnik und w-lan. einige der räume haben 
einen eigenen Balkon und Verdunklungsmöglichkeiten. Fast alle räume des hauses können barrierefrei 
genutzt werden.
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wohnen und Genießen
Buchen sie eine Unterkunft ganz nach 

Ihren Bedürfnissen und ansprüchen – 

135 Zimmer der Kategorie „s“ bis „XXl“ 

oder unsere drei Business- und Famili-

ensuiten.  alle Zimmer sind klimatisiert, 

verfügen über eine Minibar, sowie einen 

kostenfreien Internetzugang über wlan. 

Kostenloses Mineralwasser steht für sie 

auf dem Zimmer zur Begrüßung bereit. 

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab 65,00 €

Doppelzimmer  ab 65,00 €

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 39,50 €, hP: ab 118,50 €,

VP: ab 139,50 €

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

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.conferencefi nder.com

www.stadthotel-muenster.de

service@stadthotel-muenster.de

HotelDiRektion

andreas Janzen

                                         

tAGUnGskooRDinAtion

Julia leibold

Fon: +49 (0)251 48 12 132

Fax: +49 (0)251 48 12 123

service@stadthotel-muenster.de

Münster

tOP kHR stADtHotel mÜnsteR *** Superior

054 I 055

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
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wohnen und Genießen
Unsere 145 Zimmer und suiten sind 

geschmackvoll im mediterranen stil 

eingerichtet. Unsere superior (relaxing) 

Zimmer im hochwertigen Design verspre-

chen vollste Kundenzufriedenheit. ein 

komfortabler arbeitsplatz, sat tV, Pay 

tV, telefon, w-lan, Minibar, Kosmetik-

spiegel, haartrockner, Badezimmer mit 

Dusche und/oder Badewanne.

 

ZimmeR/PReise

 41 einzelzimmer  ab 109,00 €

94 Doppelzimmer  ab 129,00 €

  6 apartments  ab 230,00 €

  3 suiten  ab 290,00 €

PARkPlÄtZe

 tiefgarage mit 150 stellplätzen

nÄCHste stADt: stuttgart 3 km

nÄCHsteR BAHnHoF: hbf stuttgart 3 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: echterdingen 17 km

nÄCHste messe: stuttgart 25 km

tagen
Für unsere tagungsgäste bieten wir 7 

vollklimatisierte tagungsräume für bis 

zu 200 Personen. Der moderne Kon-

ferenzbereich verfügt insgesamt über 

375qm Veranstaltungsfl äche, zuzüglich 

separater lobby Bar und w-lan im 

gesamten tagungsbereich. Für kleinere 

Besprechungen stehen außerdem die 

hotelsuiten und eine Businesslounge 

zur Verfügung.

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, Bühne, Overheadprojektor, 

Flipchart, laserpointer, leinwand, 

Mikrofonanlage, Moderatorenkoffer, 

Musikanlage, Pinnwand, rednerpult, 

telefon, w-lan, Videorecorder

auf anfrage: whiteboard, Magnettafel, 

simultananlage, Videokamera

BUsiness seRViCe

Business Pc, Farbdruck, Fax service, 

Kopier service, sekretariat service. 

auf anfrage: Quick-check-In/check-

Out, shuttle service

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 49,00 €, hP: ab 158,00 €,

VP: ab 178,00 €

entspannen
 entspannung bieten wir Ihnen in 

unserer sauna und Dampfbad. relaxen 

sie beim spazierengehen oder beim 

joggen in dem nahe gelegenen

höhenpark Killesberg. 

RAHmenPRoGRAmm

Besuch einer Vorstellung im 

gegenüberliegenden theaterhaus 

stuttgart, wilhelma stuttgart, 

Mercedes Benz Museum, 

Porsche Museum 

inCentiVes

höhenpark Killesberg, thermal Bäder/

Bad cannstatt, Fernsehturm stuttgart, 

Klettergarten, Bowling arena, weinpro-

be, neckarrundfahrt, stadtführungen, 

si-centrum Möhringen, Metzingen 

Outlet (35 km), schwabenpark (46 km)

 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.conferencefi nder.com

www.europe-hotels-int.de

info.str@europe-hotels-int.de

HotelDiRektion

 helmuth Buchmann

tAGUnGskooRDinAtion

 Gülsah akbulut

Fon: +49 (0)711 810 04 1125

Fax: +49 (0)711 810 04 1444

 bankett.str@europe-hotels-int.de

stUttGart

tOP  konGRessHotel eURoPe **** Superior

056 I 057

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 / / / / 
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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.

tAGen einmAl AnDeRs
  In hIstOrIscheM aMBIente

ein Haus zum tagen, Feiern und Bleiben. Gastfreundschaft und 

persönlicher service werden bei uns groß geschrieben.

erleben sie das stilvolle ambiente dieser einmaligen denk-

malgeschützten anlage direkt vor den toren stuttgarts. 

am neu gestalteten saalplatz in Korntal gelegen – ruhig 

und doch zentral mit optimaler anbindung an die a81, 

B10 und den öffentlichen nahverkehr. 

26 moderne, von Grund auf renovierte Businesszimmer 

stehen Ihnen zur Verfügung. Drei superiorzimmer sorgen 

mit eigener Kitchenette, Zimmersafe und einem hellen 

arbeitsplatz für zusätzlichen Komfort.

In 5 unterschiedlichen räumen können sie ganz ungestört 

tagen. Moderne tagungstechnik, unsere hochwertige Kü-

che und ein sehr persönlicher service tragen dazu bei, dass 

Ihre tagung gelingt.

kontAkt

saalplatz 5

De-70825 Korntal-Munchingen

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

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

www.conferencefi nder.com

www.landschloss-korntal.de

info@landschloss-korntal.de

DiRektion

nico und Johanna Postelt

                                         

tAGUnGskooRDinAtion

nico Postelt

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

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

n.postelt@landschloss-korntal.de

stUttGart / KOrntal

Vch – hOtels BY tOP – Hotel lAnDsCHloss koRntAl ***

058 I 059

tagungsrauminformationen

Festsaal 210 5,50 120 72 60 /

weinkeller 135 4,70 70 45 40 40

Blauer saal 115 3,50 60 40 30 20

Görlitzsaal 55 2,50 35 20 20 26

Postzimmer 27 3,30 / 8 9 16

Görlitzsaal, Festsaal, weinkeller sind verdunkelbar.

Görlitzsaal, Festsaal, Postzimmer mit tageslicht.

Festsaal, Blauer saal, weinkeller mit Bühne.
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wohnen und Genießen
Unsere Zimmer haben Bad/Dusche, wc, 

Durchwahltelefon mit Mailbox, Kabel-tV 

und zum größten teil loggia und einen 

herrlichen seeblick. neben einzimmer-

apartments mit einbauküche stehen 

suitenähnliche Zweiraumapartments zur 

Verfügung. restaurant „Feikes“ mit ex-

quisiter Küche hat eine Gartenterrasse und 

bietet einen Meerblick. Im eG befi nden 

sich eine Bierstube und ein cafe/Bistro.

ZimmeR/PReise

26 einzelzimmer  89,00 – 195,00 €

31 Doppelzimmer 180,00 – 338,00 €

(Preise inkl. Frühstück)

4 suiten*  123,00 – 392,00 €

21 apartments*  66,00 – 270,00 €

* zzgl. Frühstücksbuffet 18,00 € p. P.

PARkPlÄtZe

20 Plätze am haus, 20 tiefgaragenplätze, 

öffentl. Parkplatz 100 m entfernt

nÄCHste stADt: niebüll 35 km

nÄCHsteR BAHnHoF: westerland 1 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: westerland 2 km

nÄCHste messe: husum 80 km

tagen
Der richtige Ort, um sich zurückzu-

ziehen zu originellen Meetings oder 

Klausurtagungen. tagen im kleineren 

Kreis von bis zu 60 Personen. Für 

Gruppenarbeit können wir auf beliebig 

viele unserer großzügigen apartments 

zurückgreifen. Für Incentives oder 

stimmungsvolle rahmenprogramme 

steht unsere tanzbar und Diskothek 

„Galaxis“ bereit.

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, Diaprojektor, Faxgerät, Flip-

chart, Overheadprojektor, laserpointer, 

leinwand, Moderatorenkoffer, Pc-

anschlüsse, telefon, tV-anschluss, 

Videorecorder 

BUsiness seRViCe

Farbdrucker, Fax-service, Kopier-service, 

Quick-check-In/check-Out, shuttle-

service

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 55,00 €, hP: ab 148,00 €,

VP: ab 172,00 €

entspannen
relaxen sie in unserer fi nnischen sauna, 

bei Massagen, lymphdrainagen, reiki 

oder Fußrefl exzonen-Massagen. er-

kunden sie die Insel per rad oder bei 

ausgedehnten strandwanderungen. 

schlagen sie Ihr „hole in one“ auf ei-

nem unserer herrlichen Golfplätze oder 

erleben sie den gewissen Kick beim 

tandemspringen mit dem Fallschirm. 

RAHmenPRoGRAmm

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

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

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

führung „westerland einst und jetzt“ 

(ab 80,00 € je Gruppe), Besichtigung 

„altfriesisches haus“, „Denghoog“ 

(steinzeitliches Grab), „Vogelkoje“ nach 

Jahreszeit (Gruppenpreis auf anfrage),

Orgelkonzerte in „st. severin“                 

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

fahrt (12,50 € p. P.), (Gruppenpreis 

auf anfrage)

inCentiVes

Golf: individuelles Gruppenprogramm  

der Golfakademie „Marine Golf club  

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

hotel-Diskothek „Galaxis“ mit schlem-

merbuffet und Dancefl oor-Musik

eRFolGReiCH tAGen
    aUF Der nOrDseeInsel

tagen und wohnen nahe strand und meer! Genießen sie die frische 

nordseeluft in den tagungspausen und entspannen sie im gegenüber-

liegenden Freizeitbad „sylter welle“!

wer einmal hier war, weiß, warum diese nordseeinsel so 

viele Freunde hat. schmucke reetdachhäuser, beeindruck-

ende Dünen, herrliche strände, das weite Meer, die frische 

seeluft und eine ansammlung von spitzenrestaurants, wie 

man sie sonst selten fi ndet. Genießen sie Ihren logenplatz 

direkt am strand im westerländer Kurzentrum gegenüber 

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

einem traditionsreichen sylter hotel, das sich heute in 

einem jungen und modernen Outfi t präsentiert.

kontAkt

strandstraße 31

De-25980 westerland/sylt

Fon: +49 (0)46 51 92 30

Fax: +49 (0)46 51 50 95

www.conferencefi nder.com

www.hotel-roth.de

info@hotel-roth.de

inHABeR

hayo Feikes

tAGUnGskooRDinAtion

ronny ranft

Fon: +49 (0)46 51 92 30

Fax: +49 (0)46 51 50 95

hotel.roth@t-online.de

sYlt / westerlanD

tOP cOUntrYlIne Hotel RotH Am stRAnDe ****

060 I 061

tagungsrauminformationen

1 Ballin 72 2,80 50 30 18 30

2 rathenau 37 2,80 20 15 / 20

1 + 2 110 2,80 60 45 20 40

carmen sylva 50 2,50 30 18 / 20

Foyer vor den tagungsräumen ca. 60 qm. Die tagungsräume Ballin und rathenau können miteinander 

verbunden werden, sie sind durch eine verschiebbare wand voneinander getrennt. 

RAUm                            m2                   HÖHe
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eRleBen sie tAGUnGen UnD seminARe
  IM KUltUrhaUs wIenhaUsen

Das Hotel Am kloster liegt direkt am berühmten ehemaligen Zisterzien-

serinnen-kloster aus dem 13. Jh., eingerahmt vom alten mühlenteich mit 

mühle, der tourismuszentrale sowie dem Allerradweg.

Das Kloster in wienhausen bildet gemeinsam mit dem hi-

storischen Dorfkern eine gewachsene und optische einheit, 

die jedes Jahr viele touristen und ausfl ügler anzieht. Unser 

hotel ist ein reines nichtraucherhotel. Den rauchenden 

Gästen stehen unsere terrassen gerne zur Verfügung. 

Unser team stellt sich der herausforderung einer beruf-

lichen und sozialen Integration von Menschen, die mit 

einer geistigen und/oder körperlichen Beeinträchtigung 

leben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit und ohne 

Beeinträchtigung sorgen für eine einmalige atmosphäre 

für die Zufriedenheit unserer hotelgäste.

Der tagungsraum befi ndet sich gegenüber vom hotel im 

Kulturhaus. Das Kulturhaus wienhausen ist modern aus-

gestattet und im erdgeschoß befi ndet sich der tagungssaal 

und im Obergeschoß sind offene Mehrzweckräume, die  

für Gruppenarbeit genutzt werden können.

kontAkt

Mühlenstraße 6-7

De-29342 wienhausen

Fon: +49 (0)5149 18555 0

Fax: +49 (0)5149 18555 11

www.conferencefi nder.com

www.hotel-wienhausen.de

info@hotel-wienhausen.de

GesCHÄFtsFÜHReR

Dr. clemens M. Kasper

tAGUnGskooRDinAtion

Fon: +49 (0)5149 18555 0

Fax: +49 (0)5149 18555 11

info@hotel-wienhausen.de

wIenhaUsen

eMBrace Hotel Am klosteR ***

062 I 063

wohnen und Genießen
24 Individuell, exklusiv und harmonisch 

eingerichtete Zimmer (davon 4 DZ barri-

erefrei, 5 appartements, 2 hochzeitszim-

mer) laden zum entspannen und wohl-

fühlen ein. alle Zimmer sind ausgestattet 

mit Bad/Dusche, wc, Fön, telefon (unser 

spezieller service für sie: telefonieren 

sie weltweit kostenlos in alle netze), tV, 

Modemanschluss, w-lan, safe.

ein weiterer service für unsere Gäste:

kostenlose Parkplätze, sauna, Fahrrad-

verleih, Unterstellplätze für Fahrräder, 

Fahrrad-reparatur-station.

  

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab   67,00 €

Doppelzimmer  ab 105,00 €

PARkPlÄtZe

kostenfreie Parkplätze

nÄCHste stADt: celle 10 km

nÄCHsteR BAHnHoF: Bhf celle 11 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: hannover 47 km

nÄCHste messe: hannover 50 km

tagen
sie tagen mitten in wienhausen, land-

schaftlich schön gelegen, in historischer 

Umgebung. Das neue tagungslokal 

in alten Gemäuern, im von Grund auf 

sanierten alten rathaus bietet seminar- 

und Gruppenräume mit komfortabler 

ausstattung und neuestem equipment.

Die ruhige lage in unmittelbarer nähe 

zum bedeutendsten der lüneburger 

heideklöster, dem ehemaligen Zisterzi-

enserinnen-Kloster wienhausen bietet 

ideale Voraussetzungen für Ihre tagung 

in erholsamer Umgebung.

tAGUnGsAUsstAttUnG

technische ausstattung: Beamer, lein-

wand, Mikrofonanlage, multimediales 

rednerpult, w-lan.

auf anfrage: Flipchart und Pinnwand.

BUsiness seRViCe

Fax-service

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 34,00 €, hP: ab 81,00 €

VP: ab 98,00 €

entspannen
Unseren Gästen steht eine kleine hotel-

eigene sauna zur kostenlosen nutzung 

zur Verfügung.  

 

RAHmenPRoGRAmm

eine Besichtigung des Klosters wien-

hausen ist in jedem angebot enthalten.

inCentiVes

stadt celle, Bomann-Museum celle,

celler schloss, schlosstheater celle,

Gedenkstätte Bergen Belsen, ausfl üge 

nach hannover, hannover Zoo, diverse 

sehenswürdigkeiten und Museen u.v.m.

Fragen sie nach unserem individuellen 

tagungsangebot. Unsere Mitarbeiter 

stellen Ihnen gern ein angebot nach 

Ihren wünschen zusammen.

tagungsrauminformationen

saal 79 2,80 60 40 30 30
RAUm                              m2                   HÖHe
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wohnen und Genießen
Das Grand hotel reykjavik ist ein erst-

klassiges tagungshotel in ruhiger Umge-

bung und doch nahe zum stadtzen-

trum. alle 312 Zimmer sind geräumig 

und elegant, modern und komfortabel  

eingerichtet. 

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab 110,00 €

Doppelzimmer  ab 121,00 €

PARkPlÄtZe

kostenfreie Parkplätze

nÄCHste stADt: reykjavik 2 km 

nÄCHsteR BAHnHoF: reykjavik 2 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: 

Kefl avik International airport 45 km

nÄCHste messe: laugardalshöll 0,5 km, 

harpa 2 km

tagen
Das Grand hotel reykjavik verfügt 

über 15 Konferenzräume für 8 - 470 

Personen mit einer Größe von 1.600 

qm. Die Konferenzausstattung bietet 

eine inspirative Umgebung für jegliche 

art von events.    

tAGUnGsAUsstAttUnG

alle Konferenzräume können mit Flip- 

chart, Overheadprojector, Mikrofon 

(auch kabellos), audio-Visuelle aus-

rüstung, Diaprojektor, lcD Projektor, 

computer ausgestattet werden.

auf anfrage: Video-Konferenzen, 

Interneteinrichtungen, Video und audio 

aufzeichnungen

BUsiness seRViCe

Business center kostenfrei

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 55,00 €, hP: ab 177,00 €,

VP: ab 220,00 €

entspannen
Genießen sie die Beauty Behandlungen 

oder eine Massage im Grand spa und 

trainieren sie im Fitness center. 

RAHmenPRoGRAmm

Kommen sie in die stadt rekyjavik, 

3 tage im Doppelzimmer incl. Früh-

stücksbuffet, freier eintritt für 2 

ins reykjavik spa und laugardalur 

schwimmbad.

ausfl ug- und erlebnisangebote: Diverse 

tagesausfl üge auf anfrage verfügbar.

inCentiVes

Incentive Programme mit vielen ver-

schiedenen Möglichkeiten: Gletscher-

touren - Vulkane – super jeeps – kultu-

relles stadtzentrum – Blaue lagune etc.

tagungsrauminformationen

Gullteigur 345 3,80 470 300 87 /

Gullteigur a 183 3,80 200 132 50 60

Gullteigur B 161 3,80 200 120 44 58

hvammur 172 3,00 200 120 40 58

Utgardur x 2 85 2,80 / / / 16

Gallerí 107 3,20 80 60 30 30 

hateigur a 115 2,72 72 60 28 28

hateigur B 92 2,72 60 50 24 24

teigur x 3 46 4,00 40 30 16 16

Muninn x 2 33 4,00 / / / 12

RAUm                            m2                   HÖHe

PRoFessionell UnD stilVoll
  taGen In rUhIGer UMGeBUnG 

Das Grand Hotel Reykjavik bietet für alle Gelegenheiten den passenden 

Rahmen: kleine oder große konferenzen, tagesmeetings, Jahreshauptver-

sammlungen, Verkaufsmeetings, seminare u.v.m.

Die Veranstaltungskapazitäten sind fl exibel, reichen von 

stilvollen Festen, hochzeiten über empfänge und private 

abendevents. wir helfen Ihnen gerne bei der ausarbeitung 

einer Veranstaltung oder eines Firmenevents.

kontAkt

sigtun 38

Is-105 reykjavik

Fon: +354 514 80 00

Fax: +354 514 80 30

www.conferencefi nder.com

www.grand.is

mice@grand.is

DiRektion

Ingolfur einarsson

tAGUnGskooRDinAtion

Kristín Valgeirsdóttir, 

Fon: +354 514 80 07

Fax: +354 514 80 30

kristin@grand.is

IslanD / reYKJaVIK

tOP cItYlIne GRAnD Hotel ReYkJAVik ****

064 I 065
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wohnen und Genießen
251 helle, lichtdurchfl utete Zimmer 

mit modernem Komfort, tV, Pay-tV, 

telefon, high speed Internet-anschluss, 

safe und Minibar lassen keine wünsche 

offen. ein tipp für anspruchsvolle sind 

die großzügigen First-class-suiten mit 

herrlichem ausblick auf die Zarenstadt. 

Genießen sie die kulinarischen Köstlich-

keiten russlands oder die verfeinerte 

Küche st. Petersburgs in unserem 

restaurant „le Vernissage“.

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab 5300 rubel

Doppelzimmer  ab 5300 rubel

exkl. Frühstück 

PARkPlÄtZe

24 Parkplätze am haus 

nÄCHste stADt: st. Petersburg 

nÄCHsteR BAHnHoF: Varshavsky 2 km 

nÄCHsteR FlUGHAFen: Pulkovo 15 km

nÄCHste messe: lenexpo 6 km,

saint-Petersburg scc 7,9 km, 

Manezh 1,4 km

tagen
Für tagungen auf hohem niveau stehen 

Ihnen 6 klimatisierte und variabel nutz-

bare seminar-, tagungs- und Gruppen-

räume mit modernster technik zur 

Verfügung.

tAGUnGsAUsstAttUnG

Flipchart 

auf anfrage: cD Player/Mini-Disc Player 

telefon und Faxanschluss, Kassetten-

spieler, Videokamera/recorder, Gyro-

scopic Maus mit laserpointer, “round 

table” congress system, schreibtafel 

mit UsB-anschluss, Mikrofonanlage, 

lcD-Display, laptop, Drucker, 

sound/light operator control console 

simultananlage, Diaprojektor, tV-

anschluss, notebook, DJ equipment, 

whiteboard, Kopierer, Faxgerät

BUsiness seRViCe

schreibblöcke und stifte

tAGUnGsPAUsCHAlen

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

VP: ab 7500 rubel

entspannen
nutzen sie die Zeit zwischen Kongress, 

tagung und sightseeing zur entspan-

nung bei einer Massage oder regene-

rieren sie Körper und Geist in unserem 

schwimmbad, der Finnischen sauna 

oder dem Fitnesscenter. schalten sie 

ab bei einer Oper oder einem Ballett-

abend im Mariinski-theater, einem der 

bekanntesten Opernhäuser der welt 

und heimat des Kirow-Balletts.

RAHmenPRoGRAmm

rustikales Dinner mit Kosakentanz oder 

Folkshow, nevabootsfahrt mit Dinner, 

casinobesuch, private Ballett- oder 

Opernvorstellung, Besuch des Mariinsky 

theaters, chorbesuch in der st. Isaac’s 

Kathedrale, Besuch des weltberühmten 

hermitage Museums mit champagner-

empfang, Kammerkonzert, Besichti-

gung des Katherinenpalastes, Opern-

konzert im Paul’s Palast 

inCentiVes

stadtführungen, Besichtigung des Ka-

therinenpalastes, Besuch der Bernstein-

workshops, Fahrt mit dem tragfl ügel-

boot vom stadtzentrum zum Peterhoff 

Park, Bootsfahrten, schatzsuche in st. 

Petersburg, Fechtunterricht, u.v.m.

tagungsrauminformationen

ambassador 282,5 3,20 200 120 60 120

Orion 106,2 3,20 100 60 35 60

Foyer 99,7 4,20 30 / / /

sirius 39,6  3,10 30 24 22 /

Vega 25,3  3,10 20 12 15 /

Premier 49,9  3,00 40 24 22 20

le Vernissage 394  3,00 170 80 60 220

Blue lounge 21,8 3,20 / / / 12

cigar room 29,5  3,50 15 / 8 16

RAUm                            m2                   HÖHe

Bei Uns tAGen sie
  In Der Pracht Der ZarenZeIt

wir bewahren die erfahrungen der Vergangenheit und nutzen 

die neuesten technologien, um einfach alles für einen angenehmen 

Aufenthalt unserer Gäste zu tun.

Prunkvolle Paläste, prächtig schimmernde hausfassaden, 

unzählige Brücken, vergoldete Kuppeln und turmspitzen 

erinnern an den Pomp der Zarenzeit im „Venedig des nor-

dens“. Die faszinierende Kunstsammlung in der eremitage, 

sommerpalast, Peterhof, 40 theater, zahlreiche beeindru-

ckende Kathedralen, die beeindruckenden ausmaße des 

Flusses newa, die Prachtstraße nevsky Prospekt – was kann 

es mehr geben, um eine tagung unvergesslich werden zu 

lassen? 

Im Zentrum von st. Petersburg, der nördlichsten Millionen-

stadt der welt liegt das neu erbaute tOP ambassador hotel 

und bietet Ihnen sechs klimatisierte tagungsräume mit 

mordernster technik für tagungen auf hohem niveau.

kontAkt

rimsky-Korsakov avenue, 5-7, litera a

rU-190068, saint-Petersburg

Fon: +7 (0)812 331 93 07

Fax: +7 (0)812 609 09 77

www.conferencefi nder.com

www.ambassador-hotel.ru

info@ambassador-hotel.ru

DiRektion

andrey sharapov

tAGUnGskooRDinAtion

Irina Prasolova

Fon: +7 (0)812 331 93 07

Fax: +7 (0)812 609 09 77

reservation@ambassador-hotel.ru

rUsslanD / st. PetersBUrG

tOP cItYlIne AmBAssADoR Hotel ****

066 I 067
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wohnen und Genießen
Die hotelzimmer bieten eine herrliche 

aussicht auf den aegerisee oder hüge-

lige landschaft des aegeritals.  In den 

grosszügigen und gemütlichen räumen 

können sie wunderbar entspannen und 

einen erholsamen schlaf geniessen.

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab 150,00 chF

Doppelzimmer  ab 190,00 chF

PARkPlÄtZe

Kostenfreie Parkplätze und tiefgarage

nÄCHste stADt: Zug 10 km 

nÄCHsteR BAHnHoF: Baar 8 km 

nÄCHsteR FlUGHAFen: Zürich 50 km

nÄCHste messe: Messe Zug 10 km,

Messe Zürich 40 km

tagen
alle 14 tagungsräume sind hell, von 

tageslicht durchfl utet und modern 

eingerichtet. In verschiedenen Größen 

nutzbar bieten sie Platz bis zu 250 

Personen. 

tAGUnGsAUsstAttUnG

w-lan kostenfrei in allen räumen, 

Beamer, Klimaanlage leinwand, Flip-

chart, wandtafeln, Pinnwand, sowie 

Moderationskoffer Videokamera, 

Videoanlage, tV, Drahtlose Mikro-

anlage, rednerpult, Bühne, Bild/ton 

übertragung von raum zu raum

 

auf anfrage: simultan Kabinen

BUsiness seRViCe

Fax- und Kopierservice, Farbdruck-

service

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 95,00 chF , hP: ab 265,00 chF,

VP: ab 295,00 chF 

entspannen
entspannen sie sich in unserem relax- 

center mit sonnenliegen, erlebnisdu-

schen, sauna, Dampfbad und verschie-

denen Fitnessgeräten. spazier- und 

wander- sowie Bikewege runden das 

sportangebot ab.

RAHmenPRoGRAmm

Boccia und tischtennis am hotel, 

kostenfreier Verleih von Mountainbikes 

und nordic walking stöcken, Bade-

möglichkeiten sowie wassersport am 

aegerisee, tennisplätze am Ort, 

Golfplatz holzhäusern ca. 30 km ent-

fernt, ausfl ug in die erlebniswelt des 

nahgelegen Muotathal (husky camp, 

Felspfade, teamspiele), ausfl ug zum 

sattel-hochstuckli, stadtführung durch 

luzern und schifffahrt  uvm.

inCentiVes

Gern helfen wir Ihnen, Ihr seminar mit 

einem abwechslungsreichen rahmen-

programm abzurunden. neben vielen 

sport-und Freizeitattraktionen rund um 

den aegerisee und dem nahgelegenen 

Vierwaldstädtersee, haben sie auch die 

Möglichkeiten die nahgelegenen städte 

Zürich und luzern zu besuchen. 

wir organisieren Ihnen gern einen 

Bustransfer.  

tagungsrauminformationen

Forum 180 4,00 250 100 36 /

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

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

raum 7 90 3,00 65 44 25 36

raum 8 42 2,80 25 16 12 10

raum 9 56 2,80 25 18 12 12

raum 10 70 3,00 35 20 17 20

raum 11 68 3,00 35 20 17 20

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

raum lorze 28 3,00 / / / 12

RAUm                            m2                   HÖHe

eRFolGReiCH tAGen 
  aM wUnDerschÖnen aeGerIsee

Zentral gelegen und nur ca. 40 Autominuten von Zürich und luzern 

entfernt, begrüßen wir sie im seminarhotel am Aegerisee. 

Inmitten einer  idyllischen landschaft erwarten sie 80 gross-

zügige, moderne und ruhige Zimmer mit wunderbarer aus-

sicht. alle Zimmer sind nichtraucher und  bieten kostfreies 

w-lan. Mit einem abwechslungsreichen Freizeitangebot 

sowie 14 helle und ruhigen seminarräume, ist unser hotel 

die richtige wahl für entspannte seminar-und Ferientage.

Der perfekte Ferien- oder seminartag beginnt im seminar-

hotel am aegerisee mit einem reichhaltigen Frühstücksbuf-

fet. Mittags und abends verwöhnen wir sie mit frischen 

spezialitäten aus regionalen Produkten in unserem restau-

rant seefeld mit unserer schönen und großzügigen son-

nenterrasse. In den sommermonaten bieten wir Ihnen das 

größte licht- und wasserspiel europas. es verzaubert den Zu-

schauer in einem 20 minütigem spektakel zu moderner und 

klassischen Musik. Unser relax center sowie eine Vielzahl an 

Freizeitangeboten rund um den aegerisee runden unser ho-

telangebot ab. so können sie kostenfrei Mountainbikes oder 

nordic walking stöcke bei uns an der rezeption ausleihen 

oder sie entspannen bei einem gemütlichen spaziergang 

am Ufer des aegerisee. Den abend können sie in unserer 

wilerbar gemütlich ausklingen lassen.

kontAkt

seestraße 10

ch-6314 Unterägeri

Fon: +41 41 75461 61

Fax: +41 41 754 61 71 

www.conferencefi nder.com

www.seminarhotelaegerisee.ch

sha@seminarhotelaegerisee.ch

DiRektion

Birgit Pfl ugfelder

tAGUnGskooRDinAtion

Margrit wehrle

Fon: +41 41 75461 61

Fax: +41 41 75461 71

seminar@seminarhotelaegerisee.ch

schweIZ / UnterÄGerI / ZUG

tOP seminARHotel Am AeGeRisee ****
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wohnen und Genießen
hotel esplanade spa & Golf resort 

bietet 88 komfortable Zimmer, davon 

23 apartments und 2 zweistockwer-

kige apartments. alle Zimmer verfügen 

über telefon mit Direktwahl und Voice 

Mail, Internetanschluss, tresor, Mini-

bar und sat-tV mit 200 Programmen. 

alle Zimmer sind klimatisiert jeweils 

mit individueller Klimakontrolle. In 

den Marmorbadezimmern gibt es eine 

hydromassagewanne, eine separate 

Duschecke, haartrockner, telefon und 

Beauty-spiegel.

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab 130,00 €

Doppelzimmer  ab 139,00 €

PARkPlÄtZe

Parkplätze am haus (5,00 €/tag)

nÄCHste stADt: Marienbad

nÄCHsteR BAHnHoF: Marienbad 5 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: 

letiste Vaclava havla Praha 150 km

nÄCHste messe: Prag 160 km

tagen
Für Ihre Konferenzen und Firmenver-

anstaltungen bieten wir den optimalen 

rahmen in unserem repräsentativen 

Kolonáda saal, oder in einem der sechs 

weiteren, mit tageslicht beleuchteten 

Konferenzzimmer. Der mit anderen 

Konferenzräumen und restaurants 

verbundene hauptsaal Kolonáda bietet 

Platz für bis zu 1000 Personen. alle 

Konferenzräume verfügen über kosten-

losen wiFi-anschluss, Klimaanlage und 

neueste technische einrichtungen zur 

maximalen Zufriedenheit aller Gäste.

tAGUnGsAUsstAttUnG

kostenloser wiFi-anschluss, Flipchart, 

Konferenz-set, Papierblock und stift, 

leinwand. auf anfrage: slideprojek-

tor, Overheadprojektor, Videokamera, 

DVD-Player, Dataprojector, Mikrofone, 

Mixingkonsole, speaker panel 

BUsiness seRViCe

Farbdrucker, Fax-service, Kopier-service, 

Quick-check-In/check-Out, sekretari-

ats-service

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 60,00 €, hP: ab 176,00 €,

VP: ab 201,00 €

entspannen
Das tOP countryline hotel esplanade 

spa & Golf resort bietet seinen Gästen 

ein einzigartiges spa & wellness Zen-

trum, welches sich mit erstklassiger Be-

treuung auf die Förderung der Gesund-

heit und der entspannung konzentriert. 

Die Gäste können entsprechend ihrer 

individuellen anforderungen zwischen 

zahlreichen therapien, entspannungs- 

und schlankheitskuren wählen. Das 

Balneozentrum bietet klassische Mas-

sagen, Unterwassermassagen, Parafi n-

wickel, naturmoorpackungen, elektro-

therapie, sprudelbad, Kohlensäurebad, 

hydroxerebad und vieles mehr unter 

aufsicht eines erfahrenen arztes.

RAHmenPRoGRAmm

stadtführungen

inCentiVes

Zwei hoteleigene Idoor-Golftrainings-

anlagen und tennisplatz, Golfplätze 

in der nähe, wellnessanwendungen, 

Beauty salon und thai Massagen, 

schloss Kynzvart, schloss, Burg Becov 

nad teplou mit st.-Maurus-schrein, 

Brauerei im chodova Plana, Brauerei 

in Pilsen u.v.m.

lUxURiÖs tAGen
   In wUnDerVOller natUr

erleben sie den Zauber des Jugendstils, der in diesem luxuriösem 

Hotel auch nach umfangreichen Renovierungen vollständig erhalten 

wurde und somit bis heute weiterlebt.

erkunden sie die stadt Marienbad mit seinen naturdenk-

mälern, Mineralbrunnen und Gedenkstätten direkt vom 

hotel aus.

Diese luxuriöse Unterkunft, in ruhiger Umgebung mit aus-

sicht auf die stadt liegt eingebettet in einen wunderschönen 

waldpark in Marienbad und unweit vom Golfplatz entfernt. 

Das hotel esplanade spa & Golf resort bietet komfortable 

und luxuriöse Doppelzimmer, prachtvolle apartments und 

einen großen spa- und wellnessbereich mit vielen verschie-

denen anwendungen von Kuren bis zu thai-Massagen. 

Die gemütliche lobby-Bar lädt zum verweilen ein und in 

unserem luxusrestaurant mit einzigartiger Vinothek oder 

auf der hotelterrasse mit wintergarten genießen sie eine 

ausgezeichnete Küche.

kontAkt

Karlovarska 438

cZ-353 01 Mariánské lázne

Fon: +420 354 676 111

Fax: +420 354 627 850

www.conferencefi nder.com

www.esplanade-marienbad.cz

www.facebook.com/esplanade.marienbad.cz

hotel@esplanade-marienbad.cz

GesCHÄFtsFÜHReR

JUDr. Vlastimil Dvorak

                                         

tAGUnGskooRDinAtion

stepan hanzlik

Fon: +420 354 676 617

Fax: +420 354 627 850

hotel@esplanade-marienbad.cz

tschechIen / MarIenBaD

tOP cOUntrYlIne Hotel esPlAnADe sPA & GolF ResoRt *****

070 I 071

tagungsrauminformationen

Kolonáda 350 6,50 240 150 / /

Goethe 100 7,20 100 80 / /

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

Bridge 40 6,00 40 30 / /

Dvorak 42 2,70 40 20 / /

smetana 45 2,70 45 30 / /
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wohnen und Genießen
höchster standard für anspruchsvolle:

162 geschmackvoll eingerichtete 

komfortable hotelzimmer inklusive 

32 suiten, alle mit aircondition. Die 

Marmorbäder verfügen über Jacuzzi Bad 

und Dusche. alle räume sind mit Mi-

nibar, satelliten tV, Direktwahl-telefon 

für Konferenzschaltungen bis zu sechs 

teilnehmern, Fax, Internetzugang 

und safe ausgestattet. Das hotel ist be-

rühmt für seine großartigen restaurants, 

cafés und Bars. Genießen sie wild und 

Fischspezialitäten sowie internationale 

Küche im restaurant „halali“, eine 

große auswahl tschechischer speziali-

täten im Pilsener restaurant oder unsere 

sushi & thai Bar.

ZimmeR/PReise

einzelzimmer  ab 102,00 €

Doppelzimmer  ab 108,00 €

PARkPlÄtZe

Parkplätze am haus (20,00 €/tag)

nÄCHste stADt: Prag

nÄCHsteR BAHnHoF: Prag 5 km

nÄCHsteR FlUGHAFen: 

letiste Vaclava havla Praha 11 km

nÄCHste messe: Prag 3 km

tagen
Das Kongress-Zentrum des ambas-

sador Zlatá husa bietet eine große 

auswahl an tagungsräumen und kann 

bis zu 1500 Personen unterbringen. 

Jeder tagungsraum ist mit moderns-

ter tagungstechnik ausgestattet, um 

Veranstaltern äußersten Komfort und 

größte Bequemlichkeit zu bieten.

tAGUnGsAUsstAttUnG

Beamer, Bühne, Diaprojektor, Faxgerät,

Flipchart, laserpointer, leinwand, 

lcD-Display, Magnettafel, Mikrofon-

anlage, Moderatorenkoffer, Musikanla-

ge, Overheadprojektor, Pc-anschlüsse, 

Pinnwand, rednerpult, simultananlage, 

telefon, tV-anschluss, Verstärkeranla-

ge, Videokamera-/recorder, whiteboard

 

BUsiness seRViCe

Farbdrucker, Fax-service, Kopier-service, 

öffentlicher Internetzugang, Quick-

check-In/check-Out, sekretariatsser-

vice, shuttle service, wi-Fi Zone

tAGUnGsPAUsCHAlen

tP: ab 50,00 €, hP: ab 166,00 €,

VP: ab 191,00 €

entspannen
schalten sie ab bei roulette, Black Jack, 

Poker oder Punto Banco im VIP casino 

club ambassador oder im Goldfi ngers 

night-club mit live-show. sollte Ihr 

Programm es zulassen, nehmen sie 

Platz in einem der straßen-cafés rund 

um den berühmten wenzels-Platz und 

beobachten sie das bunte treiben.

Oder nutzen sie unseren luxuriösen 

thai & wellness club.

RAHmenPRoGRAmm

spezielle arrangements für Ihre Kon-

ferenzen, tagungen, events, Gala-Din-

ners, cocktailparties, Bankette, wie 

zum Beispiel: Modeschauen, Konzerte 

und vieles mehr.

inCentiVes

stadtführungen durch das schöne Prag, 

Besuch in den historischen schlössern 

rund um Prag, Besichtigung historischer 

städte, Besichtigung des „Old town 

square” und „charles Bridge”, Besich-

tigung des „national Museum”, 

Jewish Quarter  

meetinGs im HistoRisCHen,
   KUltUrellen ZentrUM PraGs

Das geschichtsträchtige luxushotel Ambassador Zlatá Husa 

(Goldene Gans) liegt direkt im Zentrum Prags am wenzelsplatz.

schon immer übte dieses Jugendstiljuwel durch seinen histo-

rischen charme und seine moderne ausstattung eine anzie-

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

hen können und deshalb immer wieder kommen. alle 32 

apartments und 130 komfortabel ausgestattete Zimmer ha-

ben Klimaanlage, telefon mit Voice Mail, Internetanschluss, 

Minibar, safe und sat-tV. Die mit Marmor verkleideten 

Badezimmer sind mit hydromassage-wannen, separaten 

Duschecken, Beauty-spiegeln und haartrocknern ausgestat-

tet. Im hotel fi nden die Gäste zwei spitzenrestaurants und 

eine gemütliche lobby-Bar mit Klavierdarbietungen. nicht 

zuletzt verfügt das hotel über ein einzigartiges Kongress- 

und Konferenzzentrum für bis zu 1500 Personen. 

Das hotel befi ndet sich direkt im Zentrum Prags am be-

kannten wenzelsplatz. Der durch Karl IV. angelegte Platz 

hat bis zur Gegenwart seine wichtige rolle behalten und ist 

ein anschauliches Beispiel für eine gelungene Verbindung  

historischer Monumente mit modernen Geschäftszentren, 

restaurants, cafés und clubs. alle wichtigen historischen 

sehenswürdigkeiten Prags sind leicht zu Fuß erreichbar. 

kontAkt

Václavské námestí 5-7

cZ-11124 Praha 1

Fon: +420 224 193 111

Fax: +420 224 226 167

www.conferencefi nder.com

www.ambassador.cz

www.ambassador-hotel.eu

www.facebook.com/ambassador.cz

hotel@ambassador.cz

DiRektion

JUDr. Vlastimil Dvorak

                                         

tAGUnGskooRDinAtion

andrea Bambulova

Fon: +420 224 193 697

Fax: +420 224 193 651

fb@ambassador.cz

tschechIen / PraG

tOP cItYlIne Hotel AmBAssADoR ZlAtÁ HUsA *****

072 I 073

tagungsrauminformationen

congress hall 670 8,90 500 28 80 90

Dvorak raum 190 3,00 140 100 60 70

raum Zlata husa 340 3,00 90 80 / /

raum embassy 140 3,00 100 80 40 45

raum cocktail 99 4,30 60 40 20 25

raum Bridge 84 3,50 90 60 30 35

raum VIP 42 3,50 30 20 15 20

Insgesamt hat das hotel Kapazitäten für bis zu 1500 Personen.
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Als GAst willkommen –
         als Mensch erwünscht 

Abwechslungsreiches tagen in 35 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.de

www.embrace-hotels.de

eMBrace hOtels

Partner Der toP inteRnAtionAl Hotels & CoRPoRAte PARtneRs

074 I 075

embrace Hotels

Bad Gandersheim  seminar- und Gästehaus alte Mühle 30 80

Bad säckingen / rheinfelden hotel st. Fridolin 25 100

Berlin hotel Grenzfall 37 100

Bielefeld ausbildungs- und tagungshotel lindenhof 39 80

Bischofsreut / Passau witikohof tagungs- Freizeit- und wellnesshaus **** 39 70

Bochum hotel claudius 18 40

Bonn haus Müllestumpe 7 200

Butjadingen Burhaversiel  awotel burhave  42 60

Detmold elisabeth hotel *** 16 25

Dortmund hotel neuhaus 22 40

essen hotel Franz **** 48 310

Frankenau / Kassel Frankenauer hof 17 60

Frankfurt am Main hoffmanns höfe 56 100

Freiburg Green city hotel Vauban  48 + 1 suite 60 

Gaienhofen-horn / Bodensee seehörnle 33 30

Gütersloh Flussbett hotel 24 50

Kirchzarten / Freiburg hofgut himmelreich 15 30

Klingenmünster / Karlsruhe stiftsgut Keysermühle 38 100

Mainz Inndependence *** 32 60

Marburg hotel im Kornspeicher 25 40

Meinhard-Grebendorf / Kassel KOchsBerG europa-akademie *** 30 100

Münster  DrK tagungshotel Dunant 56 80

Münster hotel haus vom Guten hirten 26 40

neuerburg / Bitburg euvea – Freizeit- und tagungshotel *** 26 54

rostock hotelsportforum 92 100

schleswig / Kiel hotel alter Kreisbahnhof 17 60

schwarzenbruck / nürnberg hotel restaurant anders 18 22

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

stralsund hotel rügenblick 64 80

tauberbischofsheim hotel st. Michael ***s 44 85

wienhausen / celle hotel am Kloster *** 24 150

Züssow / Greifswald BIOtagungshotel wichernhaus 23 200

Belgien / Middelkerke hotel Middelpunt 44 85

Italien / Kaltern / Bozen hotel Masatsch 23 100

schweiz / Basel  Das Breite hotel 36 50

In den embrace-tagungshäusern erleben sie die Vielfalt, 

aus der der hotelverbund seine Kraft zieht: die Vielfalt 

der Mitarbeiter, ob mit oder ohne Behinderung, mit ihren 

individuellen stärken und entwicklungsmöglichkeiten. 

Die Vielfalt der tagungshotels, vom stadthotel an der 

Ostsee bis zum landhotel am Bodensee, vom stadthotel 

in Berlin Mitte bis zum landhotel in südtirol. Die Vielfalt 

der rahmenprogramme, die Ihnen die embrace hotels zur 

Verstärkung und zur abrundung Ihrer tagung oder Ihres 

seminars möglich machen. Und die Vielfalt der Gäste, 

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

die welt nicht in Gewinner und Verlierer zu teilen.

Jedes embrace hotel bietet Ihnen individuelle und  

vielfältige Möglichkeiten, Ihr seminar oder Ihre tagung 

mit vielfältigen rahmenprogrammen abzurunden und  

zu unterstützen. erleben sie professionelle tagungsbe-

gleitung in einer besonderen atmosphäre, die sie in  

den embrace-hotels spüren: als Gast willkommen –  

als Mensch erwünscht.

mAx PeRsonenZimmeRAnZAHl

mailto:willkommen@embrace-hotels.de
http://www.embrace-hotels.de/


www.shop.tafelstern.de · www.tafelstern.de

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

Gäste mit Raffinesse zu verwöhnen – dafür steht moderne Tischkultur von TAFELSTERN.  
Die kreativen Artikel aus hochwertigem Premium-Porzellan machen sinnlichen Genuss  
zu einem niveauvollen Erlebnis. Dabei lässt das klassisch-elegante Design den Speisen- 
präsentationen stets den Vortritt. Alle Kollektionen sind frei miteinander kombinierbar.  
Stellen Sie sich einfach aus dem TAFELSTERN Baukasten Ihr persönliches Sortiment zusammen! 

L E I D E N S C H A F T  F Ü R  T I S C H K U LT U R

TAF-14-029_ANZ_TopInt_210x297+3_RZ.indd   1 05.09.14   13:12

http://www.shop.tafelstern.de/
http://www.tafelstern.de/


wellnessfi nder setzt auf Individual- statt Pauschalerholung. 25 vorgegebene wellness-schwerpunkte helfen 

das passende Programm zu fi nden: Ob thalasso für Beauty, ayurveda zur entspannung, ärztlich betreutes 

anti-aging für health oder Konditionstraining für Fitness. Insgesamt 8 suchkategorien mit standards wie 

hoteltyp und lage verfeinern die suche zur perfekten auswahl.

wellnessFInDer.cOM
POwereD BY tOP InternatIOnal

www.wellnessfi nder.com

R

powered by
TOP INTERNATIONAL
HOTELS & CORPORATE PARTNERS

Kreative Raumgestaltung für Seminar und Konferenz

Wenn wir einen Raum das erste Mal betreten, 
dann sehen wir nicht Wände, Tische, Stühle und Projektoren.  

Wir sehen Menschen,  
die hier miteinander kommunizieren werden.

objekt. 
dialog. 
erfolg.

Neuland GmbH & Co. KG I Am Kreuzacker 7 I 36124 Eichenzell I Telefon: 06659 88-450

http://www.wellnessfinder.com/


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

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

www.resch-frisch.com

  einfach.                        
    perfekt!

leckere Brötchen
süße Köstlichkeiten
pikante Pizzen und Snacks
Flammkuchen de luxe

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

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

www.althaustea.com

J e d e r  T e e  e i n z i g a rT i g 
w i e  s e i n  g e n i e s s e r

AZ Top International RZ.indd   1 01.09.11   17:22
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herzlich willkommen im schönen. Ob für ein paar tage oder länger – wenn sie die besondere Gast-

freundschaft eines persönlich geführten hotels erleben und genießen möchten, sind sie hier genau richtig. 

was auch immer sie suchen oder brauchen: Beauty & wellness, Golf & Gourmet, Kunst & Kultur, wasser & 

wintersport, radeln oder Biken oder einfach nur einmal absolute ruhe – hier werden sie es fi nden. 

lebensfreude und Glücksgefühle inklusive.

Mehr als nur eine gute Adresse: tOP InternatIOnal und tOP city&country hotels repräsentieren europa-

weit über 400 hotels, die zu den Besten in ihrer jeweiligen Kategorie gehören. wir schnüren Ihnen attraktive 

rundum-sorglos-reise- und hotel-angebots-Pakete. Damit sie nur noch eines machen müssen: Genießen.

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@topinternational.com  ·  www.topinternational.com

ZUViel Des GUten Kann wUnDerVOll seIn

tOP haPPY DaYs 2015

grohe.de

GROHE GRANDERA
WILLKOMMEN ZU HAUSE

140721_Anzeige_Grandera_210x297.indd   1 06.08.14   15:17
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Zu Gast sein!
Wanzl hat sich mit seinem Geschäftsbereich Hotel 
Service erfolgreich auf dem nationalen und internati-
onalen Hotellerie- und Gastronomiemarkt etabliert:

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

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

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

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

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

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

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

Weitere Informationen unter www.wanzl.com

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

Perfekter 
Room-Service
Premium-ZP-Classic

www.wanzl.com | hotel@wanzl.com

Jetzt unseren aktuellen

Katalog anfordern!  
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BELGIEN
antwerpen tOP cityline hyllit hotel
DEUTSCHLAND
aachen tOP hotel Buschhausen
Badenweiler tOP countryline hotel ritter
Berlin tOP hotel city Gallery 
Berlin tOP cityline hotel residenz Berlin
Berlin embrace hotel Grenzfall
Berlin Vch-hotel albrechtshof
Berlin Vch-hotel allegra
Berlin Vch-hotel augustinenhof
Berlin Vch-hotel christophorus
Berlin / rangsdorf tOP countryline hotel seebad-casino
Bochum tOP acora hotel & wohnen Bochum
Bonn tOP acora hotel & wohnen Bonn 
Bonn tOP hotel consul
Bonn tOP Günnewig hotel Bristol Bonn
Bonn tOP Günnewig hotel residence
Bremen Vch-hotel Bremer haus
celle tOP hotel Blumlage
chemnitz tOP Günnewig hotel chemnitzer hof
chorin Vch-hotel „haus chorin“
Dortmund tOP cityline hotel esplanade
Dresden Vch-hotel Martha Dresden
Düsseldorf  tOP acora hotel & wohnen Düsseldorf
Düsseldorf tOP carathotel Düsseldorf 
Düsseldorf tOP Khr stadthotel Düsseldorf
Düsseldorf tOP townhouse Düsseldorf
Düsseldorf tOP Günnewig hotel esplanade
Düsseldorf tOP Günnewig hotel Uebachs
essen tOP cityline hotel essener hOF
essen embrace hotel Franz 
extertal Vch-hotel Zur Burg sternberg
Frankfurt / Main tOP Mainhaus stadthotel Frankfurt
Frankfurt / Main tOP hotel Post Frankfurt airport
Frankfurt / Main Vch-hotel spenerhaus
Freiburg tOP Khr stadthotel Freiburg
Fulda tOP Khr Parkhotel Fulda
Gotha Vch-hotel am schlosspark
hamburg tOP cityline hotel eggers 
hamburg Vch-hotel Baseler hof
hamburg tOP Palais esplanade
hamburg tOP cityline hotel Panorama Billstedt
hamburg tOP cityline hotel Panorama harburg
herrenberg Vch tagungshotel am schlossberg
Juist tOP countryline nordseehotel Freese
Karlsruhe tOP acora hotel & wohnen Karlsruhe
Koblenz tOP hotel hohenstaufen
Köln tOP staDthOtel am römerturm
Köln tOP Günnewig Kommerz hotel 
Köln tOP cityline hotel Königshof 
leipzig / Bad Düben tOP countryline heide spa hotel & resort
lübeck tOP cityline Klassik altstadt-hotel
Mainz tOP hotel hammer
Mainz tOP Günnewig hotel Bristol Mainz
Mainz embrace Inndependence hotel
Maria laach Vch seehotel Maria laach
Mecklenb. seenpl.  tOP countryline seehotel Plau am see
Meerane tOP countryline hotel Meerane
München tOP carathotel & apartments München city
München tOP cOnraD-hOtel de Ville München 
München tOP hotel erzgiesserei europe 
München tOP hotel an der Oper
München tOP hotel senator
Münster tOP Khr stadthotel Münster
nürnberg tOP hotel Dürer
Ostsee / Boltenh. tOP countryline seehotel Großherzog v. M.
rostock embrace hotel sportforum
rothenburg o.d.t. tOP hotel Goldenes Fass
rüdesheim tOP hotel Jagdschloss niederwald
saarbrücken tOP hotel la résidence
schwerin tOP carathotel schwerin
stuttgart tOP Kongresshotel europe
stuttgart tOP Messehotel europe

stuttgart Vch evang. Bildungszentrum haus Birkach
stuttgart Vch-hotel wartburg
stuttgart / Korntal Vch landschloss Korntal
sylt / westerland tOP countryline hotel rOth am strande
trier embrace hotel Vinum
Ulm / Günzburg tOP cityline hotel Zettler
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
ISLAND 
reykjavik tOP cityline Grand hotel reykjavik 
reykjavik tOP cityline hotel reykjavik centrum
reykjavik tOP Fosshotel reykjavik
ITALIEN 
Milano  tOP hotel Donatello
Milano / trezzano  tOP hotel tiffany
südtirol / antholz Falkensteiner hotel & spa alpenresidenz
südtirol / ehrenburg Falkensteiner hotel lido ehrenburgerhof
südtirol / Kastelruth Falkensteiner hotel & spa lamm Kastelruth
südtirol / terenten Falkensteiner hotel & spa sonnenparadies
südtirol / Vals Falkensteiner hotel & spa Falkensteinerhof
KROATIEN
Zadar Falkensteiner hotel adriana 
Zadar Falkensteiner club Funimation Borik
Zadar Falkensteiner Family hotel Diadora
MALTA 
sliema tOP hotel Fortina****
sliema tOP countryline Fortina spa&resort*****
NORWEGEN
lillehammer tOP Mølla hotel
ÖSTERREICH
Kärnten / Bad Bleib. Falkensteiner hotel & spa Bleibergerhof                                 
Kärnten / Katschberg   Falkensteiner club Funimation Katschberg 
Kärnten / Katschberg Falkensteiner hotel cristallo
Kärnten / nassfeld Falkensteiner hotel & spa carinzia
Kärnten / nassfeld Falkensteiner hotel sonnenalpe                    
Oberöster. / Bad leonf. Falkensteiner hotel & spa Bad leonfelden
sankt lambrecht Vch-hotel lambrechterhof
stegersbach Falkensteiner Balance resort stegersbach
steierm./ Bad waltersd.Falkensteiner therme & Golf hotel Bad waltersd.
steierm. / leoben Falkensteiner hotel & asia spa leoben
steierm. / schladming Falkensteiner hotel schladming
wien tOP cityline art hotel Vienna 
wien tOP cityline hotel Kaiserin elisabeth 
wien Falkensteiner hotel am schottenfeld
wien Falkensteiner hotel wien Margareten
RUSSLAND 
st. Petersburg tOP cityline aMBassaDOr hotel
SCHWEIZ
Unterägeri tOP hotel Freihof
Unterägeri tOP seminarhotel am aegerisee
SERBIEN 
Belgrad Falkensteiner hotel Belgrade 
SLOWAKEI 
Bratislava Falkensteiner hotel Bratislava
SPANIEN 
Barcelona tOP hotel atlantis
Barcelona tOP hotel ramblas
Vigo tOP hotel Mexico 
TSCHECHIEN 
Marienbad tOP agricola wellness & sport resort
Marienbad tOP countryline esplanade spa & Golf resort 
Marienbad Falkensteiner hotel Grand spa Marienbad
Prag tOP cityline hotel ambassador Zlatá husa 
Prag Falkensteiner hotel Maria Prag
MITTLERER OSTEN 
riyadh tOP cityline riyadh Palace hotel
abu Dhabi tOP cityline Grand continental Flamingo

tOP DestInatIOnen

toP inteRnAtionAl Hotels & CoRPoRAte PARtneRs
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