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IHR VERLÄSSLICHER
MICE PARTNER
YOUR RELIABLE MICE PARTNER

DE

Die Non-Profit Congress- und Seminarabteilung der
Olympiaregion Seefeld in Tirol unterstützt Sie mit fachlichem
Know-how und Organisationsgeschick bei der individuellen
Planung Ihrer Veranstaltung - von kleinen Tagungen bis hin
zu Großevents.

The non-profit congress and seminar division of the
Olympiaregion Seefeld in Tyrol can draw on expert knowhow and organisational talent to provide any demand with
personal support when planning an event - from small
meetings to big events.

Zu unserem Angebot zählen:
• Non-Profit Servicestelle zur Erstellung Ihres persönlichen
Angebots
• Beratung bei der Auswahl der Räumlichkeiten
• Unterstützung bei der Zimmersuche und -reservierung
• Kontakt zu lokalen Anbietern - von kulinarischen Spezialitäten bis hin zum individuellen Rahmenprogramm
• Organisation von Standortbesichtigungen
• Bereitstellung von Bildmaterial und Basis-Werbemitteln

Our offer includes:
• non-profit service point to create individual customized 		
packages
• advice on selecting the best location
• support in finding and reserving accommodation
• making contact with local suppliers - from gastronomy to
private side-event programmes
• organising resort visits
• providing photographic and basic advertising material

Lassen Sie sich von der Vielfalt der Olympiaregion Seefeld
überraschen.

Let yourself be surprised by the diversity of the Olympiaregion Seefeld.
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WA RU M W I R I H R P E R F E K T E R
GASTGEBER SIND
WHY WE ARE YOUR PERFECT HOST

DE TAGUNGEN - INCENTIVES - CONGRESSE - EVENTS
Die Olympiaregion Seefeld liegt mit ihren 5 Orten auf einem
einzigartigen, nach Süden hin geöffneten Hochplateau, auf
1.200 m Seehöhe. Das Gesamtpaket der Region besticht
nicht nur mit einer atemberaubenden Bergkulisse im Herzen
der Alpen, sondern auch mit einem umfangreichen Angebot
im Bereich Hotellerie, Kulinarik & Freizeit und verspricht eine
unvergessliche MICE Veranstaltung in exklusivem Ambiente
mit Tiroler Charme.

Zentrale Lage
• Herzliche Gastfreundschaft in einer sicheren Region für 		
Ihre sorgenfreie Veranstaltung
• Atemberaubende Naturlandschaft am Hochplateau
inmitten eindrucksvoller Bergketten
• Ausgezeichnete verkehrstechnische Anbindung an
internationale Flughäfen & Bahnhöfe und mit dem Auto 		
leicht erreichbar
• Sehr kurze Wege zwischen den verschiedenen Locations
Perfekte Infrastruktur
• Moderne Veranstaltungszentren: Olympia Sport- und 		
Kongresszentrum, Festhalle Wetterstein
• Hohe Dichte an 4- und 5-Sterne Betrieben, spezialisiert 		
auf Seminare und Congresse
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Gourmet-Genüsse
• Traditionelle Schmankerl auf urigen Hütten
• Internationale Haubenküche mit regionalen Zutaten
Attraktives Rahmenprogramm
• Mehr nordisch geht nicht - einzigartige nordische
Kompetenz in den Alpen mit vielfältigen Teambuilding
Aktivitäten
• Man muss unsere Berge nicht besteigen, um sie zu
genießen - beim Promenadenwandern auf breiten
Wegen in alpiner Umgebung den Kopf für neue Ideen 		
freibekommen
• Exklusive Golfplätze für das eigene Firmenevent nutzen
• Anregende Wellness- & Fitnessangebote genießen, dank
der höchsten Dichte an Spa-Anlagen im Alpenraum
MEETINGS - INCENTIVES - CONGRESSES - EVENTS
The Olympiaregion Seefeld is made up of 5 resorts and
is located at 1,200 m above sea level on a fantastic, open,
south-facing high plateau. The region is, however, much more
than simply a breath-taking mountain backdrop in the heart
of the Alps. It offers a wide range of accommodation, gastronomy & leisure facilities and guarantees an unforgettable MICE
event in an atmosphere combining exclusivity and Tyrolean
charm.
GB

Central location
• heartfelt hospitality in a safe environment for a
stress-free event
• breathtaking countryside on a high plateau surrounded 		
by spectacular mountain ranges
• excellent transport links to international airports & 		
train stations and easily accessible by car
• very short distances between the different locations
Perfect infrastructure
• modern event centres: Olympia Sport and Congress 		
Centre, Festhalle Wetterstein
• high concentration of 4 and 5 star accommodation
specialising in seminars and congresses

Gourmet delights
• traditional tasty treats in rustic-style mountain huts
• international toque cuisine using regional ingredients
Attractive side-event programmes
• it couldn’t be more Nordic - a Nordic competency that 		
is unparalleled in the Alps, with a variety of teambuilding activities
• you don’t have to climb our mountains to enjoy them stroll along the wide promenades in this Alpine setting 		
and clear your mind to make room for new ideas
• exclusive golf courses for private company events
• enjoy stimulating wellness and fitness opportunities we have the highest concentration of spa facilities in
the Alps
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ALLE WEGE FÜHREN IN DIE
O LY M P I A R E G I O N S E E F E L D
ALL ROADS LEAD TO THE OLYMPIAREGION SEEFELD

By car … independent and flexible
The Olympiaregion Seefeld is easily accessible from all 4
directions. Coming from the east or the west, the A12 motorway ‘Inntalautobahn’ offers two convenient exits (Telfs and
Zirl) both of which are only 12 km from the Olympiaregion.
Coming from the south, the Brenner motorway leads on to
the A12 motorway, and coming from Munich, the route via
Garmisch takes you in just 1,5 hours to Mittenwald where you
pass the former border crossing before reaching Scharnitz.
Route planner: www.map24.de

GB Here on the high plateau, you’ll find a centrally-located
region with perfect transport links but you will still enjoy an
unspoilt natural landscape in the heart of the Alps, far away
from any hustle and bustle.

By rail … Seefeld - Europe’s highest-altitude ICE-train station!
From both, Munich and Innsbruck there are good connections to Seefeld. If you’re coming from Munich, you can even
use the high-speed Intercity-Express (ICE) connection which
stops here in Seefeld!
By air … flying high above to the ‘land in the mountains’
Innsbruck Airport is conveniently situated just 20 km/a
25-minute drive from the Olympiaregion Seefeld. Several
other international airports also offer convenient alternatives Munich (MUC) - 138 km/approx. 1,5 hours,
Salzburg (SZG) - 200 km/approx. 2 hours,
Zurich-Klothen (ZRH) - 300 km/approx. 3 hours
CH
and Bolzano (BZO) - 149 km/approx. 1,5 hours.
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München 121 km
156 km
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Per Bahn … Seefeld als höchste ICE-Station Europas!
Ab München und Innsbruck gibt es gute Bahnverbindungen
nach Seefeld. Ab München nutzt man die besonders rasche
ICE-Verbindung mit Stopp in Seefeld.
Per Flugzeug … hoch über den Wolken ins „Land im Gebirge“
Der Flughafen Innsbruck liegt nur 20 km/ca. 25 Min. Fahrzeit von der Olympiaregion Seefeld entfernt. Auch die
internationalen Flughäfen München - 138 km/ca. 1,5 Stunden,
Salzburg - 200 km/ca. 2 Stunden, Zürich-Klothen - 300 km/
ca. 3 Stunden oder Bozen - 149 km/ca. 1,5 Stunden liegen auf
kurzem Wege und bilden weitere Anreisealternativen.
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Mit dem Auto … individuell und flexibel
Aus allen 4 Himmelsrichtungen gibt es ausgezeichnete Verbindungen in die Region. Von Osten und Westen kommen
Sie über die A12 Inntalautobahn und benötigen ab den Ausfahrten Zirl oder Telfs nur ca. 12 km in die Olympiaregion
Seefeld. Aus Süden führt die Brennerautobahn auf die A12
und ab München über Garmisch gelangen Sie in rund 1,5
Stunden nach Mittenwald und passieren dort die ehemalige
Grenze, bis Sie Scharnitz erreichen.
Routenplaner: www.map24.de

156 km
MÜNCHEN
121 km
SALZBURG
200 km
278 km
ZÜRICH
264 km

21 km
INNSBRUCK
24 km

Ö
HH
Ö SSTTEERRRREEI CI C

LIECHTENSTEIN

SCHWEIZ

UNGARN

Bei uns am Hochplateau finden Sie eine Region vor, die
zentral liegt, verkehrstechnisch optimal angebunden ist und
trotzdem eine unberührte Naturlandschaft im Herzen der
Alpen erleben lässt, fernab jeglicher Hektik.
DE

174 km
BOZEN/BOLZANO
138 km

I TA L I E N

SLOWENIEN

K R OAT I E N
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TRANSFER VOR ORT
LOCAL TRANSFER LINKS

DE Bei uns geht jeder Schritt in die richtige Richtung. Dank
unserer professionellen Transferunternehmen vor Ort kommen Sie garantiert an Ihr Ziel.

Zug
• Schnellzüge von Innsbruck nach Seefeld bis München
• Zugauskünfte bei der ÖBB | Tel. 0043 5 1717
• Kostenlose Zugfahrpläne in allen Infobüros erhältlich
Bus
• Regelmäßige Busse zwischen den 5 Orten
• Nutzen Sie diese um nur € 12,00 während Ihres gesamten
Aufenthaltes und so oft Sie wollen
• Aktuelle Busfahrpläne & Tickets in allen Infobüros der
Region
• Aufbuchbar auf Ihre Gästekarte bei zahlreichen
Vermietern der Region
Busunternehmen
• Wetterstein Reisen - Familie Zausnig
Ihr privater Bus für einen individuellen Transfer zwischen
den Veranstaltungsstätten
Tel. 0043 5214 6777 | www.wetterstein-reisen.at

Taxi Unternehmen / Taxi companies
SEEFELD
• Taxi Haas | Tel. 0043 5212 2500
• Taxi Haslwanter | Tel. 0043 5212 2267 od. 0043 5212 2700
www.taxi-seefeld.at
• Taxi Heigl | Tel. 0043 664 4109642
• Taxi Joshi I Tel. 0043 650 2725866 I www.taxiseefeld.com
• Taxi Seelos | Tel. 0043 5212 3222 od. 0043 5212 4242
www.taxi-seelos.at
• Taxi Suitner | Tel. 0043 664 5150501
LEUTASCH
• Taxi Heis | Moos 17 a | Tel. 0043 5214 6323 od.
0043 664 4320984 | www.pension-heis.at
• Taxi Karoline | Weidach 300 u | Tel. 0043 5214 20055 od.
0043 664 2869700 | www.landhaus-karoline.at
SCHARNITZ
• Taxi Mair | Hinterautalstr. 115 | Tel. 0043 5213 5363
• Taxi Ramona | Gießenbach 310 | Tel. 0043 5213 5541 I 		
www.gasthof-ramona.at
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GB Here, any step is a step in the right direction.
Our professional, local transfer companies will help you reach
your destination.

Train
• express trains from Innsbruck to Seefeld and Munich
• train enquiries via the Austrian Federal Railway (ÖBB) | 		
Tel. 0043 5 1717
• free train timetables available in our information offices
Bus
• regular bus service between the 5 resorts
• unlimited use of the service during your stay for just € 12.00
• current bus timetables and tickets available in any of our
information offices
• can be added to the guest card by many of the region’s 		
accommodation providers
Coach companies
• Wetterstein Reisen - Familie Zausnig
Your personal coach for a private transfer between event
locations
Tel. 0043 5214 6777 | www.wetterstein-reisen.at

DE Seefeld ist Mitglied von
„Best of the Alps“ ist der Zusammenschluss von 12 weltberühmten
Tourismusdestinationen in den europäischen Alpen. Sie
stehen für ihre gewachsenen Strukturen, Lebenskultur, Sport,
Events und Tourismus und zeichnen sich durch eine
internationale Gästeklientel, eine gehobene Hotellerie sowie
eine gewachsene und perfekte Infrastruktur aus. Die 12 Orte
aus 5 Alpenländern gelten bereits seit über 20 Jahren als
Botschafter des Alpenraums.
GB Seefeld is a member of the
organisation.
“Best of the Alps” is an association of 12 of the most prestigious
mountain resorts in the Alps. They represent the region’s evolved
structures, living culture, sports tradition, events and tourism and
are characterised by their international clientele, premium hotel
industry and perfect infrastructure. These 12 resorts, spread over
5 Alpine countries, act for more than 20 years already as ambassadors for the Alpine region.
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WA S S I E N O C H
W I S S E N S O L LT E N
WHAT ELSE YOU MIGHT LIKE TO KNOW
Ski Superior: Genießen. Carven. Strahlen. Von 2.064 m auf
unberührten Sonnenhängen inmitten einer atemberaubenden
Bergkulisse Schwung für Schwung bis ins Dorf fahren.
Schneesicher. Stilsicher. Herzlicher. Den Winter im schneesichersten Ort Tirols erleben - Leutasch. Ein Ort, der eigentlich
ein ganzes Tal ist. Außerdem zählt er zu den Top 3 der schneereichsten Gebiete Tirols.
Unsere Fußgängerzone ist eine der ältesten Tirols. Hier gibt
es zahlreiche Boutiquen, Spezialitätenläden, Restaurants und
Cafés, die zum Verweilen einladen. Und wie wäre es, wenn Sie
Fortuna abends bei einem Spiel im Casino herausfordern?
Gemeinsam die innere Balance auf dem Mental Power Trail
finden. Oder Wissenswertes über die Kraft der Gletscher auf dem
neuen Eiszeit Weg erfahren. Auf unseren vielfältigen 142 km
Wanderwegen ist garantiert das Richtige für Sie dabei.
Loslassen und entspannen, dank der höchsten Dichte an Wellnessbetrieben im Alpenraum.
Golfsport in einem der schönsten Gebiete im Alpenraum. Der
sportliche 18-Loch Platz des Golfclub Seefeld-Wildmoos, einer
der „Leading Golf Courses Austria“, sowie der 9-Loch Platz des
Golfclub Seefeld-Reith am Rande der Fußgängerzone, gehören
zu den Top-Plätzen in den Alpen.
5 individuelle Orte mit Charme am Hochplateau auf 1.200 m
Seehöhe. Seefeld | Leutasch | Mösern-Buchen | Reith |
Scharnitz.
DE

Best of the Alps. Wir stehen für: Lange Tradition. Perfekte Infrastruktur. Gehobene Hotellerie. Halten Sie Ihre Veranstaltung in
einer der bekanntesten Destinationen im Alpenraum ab.
Vom 5-Sterne Superior Hotel bis hin zum gemütlichen Appartementhaus. Unsere Betriebe haben zusammen 15.000 Betten
und lassen Sie ruhig schlafen. Bei uns finden Sie internationalen
Luxus und traditionelle Lebensart. Aber vor allem prägt uns
eines: Tiroler Herzlichkeit.
Zentral im Herzen der Alpen wird Ihre Veranstaltung zum
Erlebnis. Profitieren Sie von der guten Erreichbarkeit der Region.
Unsere Veranstaltungsstätten liegen nah beieinander und garantieren einen reibungslosen und stressfreien Ablauf.
12

Mehr nordisch geht nicht. Die Olympiaregion Seefeld ist DAS
nordische Kompetenzzentrum im Alpenraum.
• 3 olympische Spiele (1964, 1976 und 2012)
• Zum zweiten Mal nach 1985 Mittelpunkt der Nordischen 		
Ski-WM in 2019
• Alpinen Lifestyle auf 262 km mehrfach ausgezeichneten 		
Loipen erleben
• Loipengarantie ab Ende Oktober dank Snow-Farming 		
und künstlicher Beschneiung
• Vielfältigkeit erfahren auf unseren Spezialloipen - über 		
Nachtloipen bei Mondschein gleiten und barrierefreie 		
Schlittenlanglaufloipen nutzen
• Vollelektronische Biathlonanlage für Ihr außergewöhnliches Firmenevent
• Ihre Sicherheit ist unser Anliegen - weltweit einzigartiges 		
Loipenrettungskonzept
• Auch im Sommer ein Highlight - hochmoderne und öster-		
reichweit längste Sommerskirollerstrecke mit 3,6 km

GB 5 separate and charming resorts on a high plateau at
1,200 m above sea level. Seefeld | Leutasch | Mösern-Buchen |
Reith | Scharnitz.

Best of the Alps. We stand for: long tradition, perfect infrastructure, premium hotels. Let your event take place in one of
the best-known destinations in the Alps.
From a 5-star superior to cosy apartments. We have up to
15,000 beds where you can enjoy a good night’s sleep. You
have the choice between international luxury or our traditional
style. At the end you will find: Tyrolean hospitality.
Centrally located in the middle of the heart of the Alps your
event will be more than special. Take advantage of the good
accessibility of the region. Our event-locations are close to each
other and therefore a smooth and stress-free organisation is
guaranteed.

It couldn’t be more Nordic. The Olympiaregion Seefeld is THE
Nordic competence centre in the Alps.
• 3 Olympic Games (1964, 1976 and 2012)
• host, for a second time after 1985, in 2019 to the Nordic 		
Ski World Championships
• experience the Alpine lifestyle on 262 km of awardwinning cross-country trails
• cross-country guarantee from end-October thanks to 		
snow-farming and artificial snow-making
• discover the diversity of our special trails - ski the night 		
trails in the moonlight or enjoy our adaptive cross-country 		
skiing trails
• fully-electronic biathlon facility for a more unusual
company event
• your safety is our priority - worldwide unique trail
emergency service
• a summer highlight too - our modern summer roller ski 		
track, the longest in Austria at 3,6 km
Ski superior: Enjoy. Carve. Shine. From 2,064 m ski turn for
turn right into town on pristine, sunny slopes and with breathtaking mountain scenery in the background.
Snow sure. Style sure. Welcoming. Experience winter in Tyrol’s
most snow sure resort - Leutasch. A resort that is actually
a whole valley. And a resort that is amongst the top 3 of the
snowiest places in Tyrol.
Our pedestrian zone is one of the oldest in Tyrol. Here you’ll
find a variety of boutiques, speciality shops, restaurants and cafés
where you can while away the hours. And how about testing
Lady Luck in the evening with a game or two in the Casino?
Find your inner balance on the Mental Power Trail. Or learn about
the force of the glaciers on the new Ice Age Path. There’s bound to
be something right for you on our 142 km of walking paths.
Chill out and relax in the highest concentration of wellness
properties in the Alps.
Golfing in one of the most beautiful areas in the Alps. The challenging 18-hole course at the Golfclub Seefeld-Wildmoos, one
of the “Leading Golf Courses Austria”, and the 9-hole course at
the Golfclub Seefeld-Reith at the end of the pedestrian zone,
are amongst the top courses in the Alps.
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CONGRESS- & VERANSTALTUNGSZENTREN
BASISGEBÄUDE TONI SEELOS-SCHANZE

CONGRESS AND EVENT LOCATIONS

DE Im Basisgebäude am Fuße der beiden Toni Seelos-Schanzen tagt man im
Zentrum des Nordischen Sports mit
Blick auf das beeindruckende Sprungstadion bzw. direkter Anbindung an die
Loipen und Biathlonanlage. Ein idealer
Ort zum Tagen inmitten der Natur.

O LY M P I A S P O R T- U N D KO N G R E S S Z E N T R U M

GB This location is an ideal venue for
“conferences in the heart of nature”. In
the newly erected building at the foot of
the 2 Toni Seelos Ski Jumps, you can hold
conferences in the very center of winter
sports activities, with views of the imposing
ski jump and biathlon area, as well as the
entrance to the cross-country ski trails.

INFORMATIONEN / BUCHUNG: Olympia Sport- und Kongresszentrum
RÄUMLICHKEIT

FLÄCHE

COCKTAIL

Basisgebäude VIP- & Nebenräume
Basisgebäude Media-Lounge

135 + 30 m
125 m2

BANKETT

U-FORM

140
140

2

PARLAMENT

KINO/THEATER

60
60

100
100

WM-HALLE SEEFELD
Die Veranstaltungsräume im Sportund Kongresszentrum bestechen durch
gute technische Ausstattung, individuelle,
persönliche Betreuung und durch ein
ganz besonderes Ambiente: warmes Holz
und lichtdurchflutete Räumlichkeiten,
sowie große Flexibilität in der Gestaltung
und großzügige Erweiterungsbereiche in
den Foyers. Als zusätzliches Angebot für
Veranstaltungen bietet das Sport- und
Kongresszentrum ein modernst ausgestattetes Kino für bis zu 148 Personen.
Nebenräumlichkeiten stehen genauso zur
Verfügung wie ein kompetenter Catering-Partner, der schon seit vielen Jahren
im Sport- und Kongresszentrum tätig ist.
Sehr gerne unterstützen wir Sie bei der
Organisation Ihrer Veranstaltung.
DE

The event rooms at the Olympia
Congress Centre boast very good
technical facilities, but it is the individualised, personal service and truly
special ambience that really impresses.
The rooms are characterised by warm
wood and lots of natural light. Furthermore, they can be configured to suit
the event and extended to include the
foyers. A very special space offered by
the Congress Centre is the state-ofthe-art cinema for up to 148 persons.
Adjoining rooms are also available, not
to mention professional caterers, who
have worked at the Sport and Congress Centre for many years.
We are pleased to support you with
the organisation of your event.
GB

Perfekt für Großveranstaltungen. Die
Nordischen Skistars, der Musikantenstadl
und die Welttourismusspiele waren bereits
Gast in den WM-Hallen Seefeld. Egal, ob
für Gala-Abende, Konzertveranstaltungen,
Messen oder Ausstellungen - die WM-Halle
in Seefeld bietet optimale, sehr flexibel
gestaltbare Räumlichkeiten.
DE

KONGRESSTECHNIK
Olympia Sport- und Kongresszentrum:
Beamer, Bühne, Leinwand, BOSE-Lautsprecheranlage, Mischpult, Funkmikro,
Rednerpult, Headsets, Notebook,
Trenn-/Stellwände, CD- & DVD-Player,
kostenfreies WLAN;
KONGRESS CATERING
Catering Restaurant & Café Olympia
PARKMÖGLICHKEITEN
210 Garagenplätze im Olympia
Sport- und Kongresszentrum

INFORMATIONEN / BUCHUNG: Olympia Sport- und Kongresszentrum
RÄUMLICHKEIT
WM-Halle & Nebenräume

FLÄCHE
2500 m

Saal Olympia
Saal Seefeld
Saal Tirol
Saal Seefeld/Tirol
Kinosaal
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300 m
75 m2
75 m2
150 m2
200 m2

2

COCKTAIL
350
85
85
175

BANKETT
240
50
50
100

U-FORM
40-60
15
15
30

2500

BANKETT

U-FORM

2000

Die Festhalle Wetterstein in Leutasch
bietet Platz für ca. 1.000 Personen und ist
dank der ausgezeichneten Akustik ideal für
musikalische Veranstaltungen. Der etwas
kleinere Saal Hohe Munde (max. 400
Personen) ergänzt das Angebot.
DE

FLÄCHE

COCKTAIL
2

PARLAMENT

KINO/THEATER

1200

2300

F E S T H A L L E W E T T E R S T E I N L E U TA S C H

OLYMPIA SPORT- UND KONGRESSZENTRUM SEEFELD • Klosterstraße 600 • 6100 Seefeld
tel. 0043 5212 3220 • fax 0043 5212 3228 • kongress@seefeld-sports.at • www.seefeld-sports.at

RÄUMLICHKEIT

The World Championship halls are
perfectly suited for large-scale events. The
nordic ski stars, the folk music scene and
the world tourism games have all held their
events here. Regardless whether for gala
dinners, concerts, trade fairs or exhibitions,
it provides optimum, extremely flexible
spaces for up to 2,500 people.
GB

PARLAMENT

KINO/THEATER

150
30
30
60

300
70
70
140
148

The Festhalle Wetterstein in Leutasch
accommodates up to 1,000 people and is
a perfect location for concerts, due to its
excellent acoustics. The smaller hall ″Hohe
Munde (max. 400 people) complements
the offer.
GB

INFORMATIONEN / BUCHUNG:
Alpenbad ErlebnisWelt Leutasch • www.alpenbad-leutasch.com
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SEMINAR- & TAGUNGSHOTELS
CONFERENCE AND SEMINAR HOTELS

ASTORIA RELAX & SPA HOTEL *****

DE Erleben Sie Tiroler Alpin Chic im
Astoria Relax & Spa Hotel auf 1.200 m
Höhe. Das Hotel liegt in ruhiger Lage
inmitten eines 20.000 m2 großen Hotelparks mit traumhaftem Blick auf die
Berge rund um das Seefelder Sonnenplateau. Persönliche Betreuung, unaufdringlicher Luxus und unsere großzügigen Räumlichkeiten vereinen sich zum
unverwechselbaren „Astoria-Ambiente“.

GB Experience Tyrolean alpine chic in
the Astoria Relax & Spa Hotel at 1,200 m
above sea level. The hotel enjoys a quiet
location in the middle of a 20,000 m2 hotel park and affords fabulous views of the
Seefeld sunny plateau. Personal service,
understated luxury and generous-sized
rooms all add up to the incomparable
‘Astoria Atmosphere’.

You can rely on us to help plan and
execute your event. Whether meetings,
seminars or functions - we guarantee an
effective, top-quality, successful event in
comfortable surroundings. And after
a hard day’s work, you can indulge in
some rest and relaxation in the 2,000 m2
Astoria Alpin Aktiv Spa.

Wir sind Ihr verlässlicher Partner bei
der Planung und Durchführung Ihrer
Veranstaltung. Egal ob Tagung, Seminar oder Feierlichkeiten jeder Art - wir
garantieren ein rundherum gelungenes, erfolgreiches Event von höchster
Qualität in gemütlicher Umgebung.
Erfolgreiches und professionelles
Arbeiten während des Tages trifft bei
uns auf Erholung und Entspannung im
2.000 m2 großen Astoria-Alpin-Aktiv
Spa.

ZIMMER: 62 Zimmer und Suiten
PARKEN: Kostenfreie Außenstellplätze.
Garagenplätze EUR 16,00/Nacht
VERANSTALTUNGSTECHNIK:
vorhanden
GASTRONOMIEANGEBOT:
Kaffeepausen, Businesslunch,
Gourmet-Menus, Bar, Lounge,
Garten, Terrasse
WELLNESS: In&Outdoor Pool,
Saunen, Solegrotte, Dampfbad, Sportbecken, Jacuzzi, Naturschwimmteich,
Ruheräume, Massage&Beauty

ASTORIA RELAX & SPA HOTEL • Geigenbühel 185 • 6100 Seefeld
tel. 0043 5212 2272 0 • fax 0043 5212 2272 0 • hotel@astoria-seefeld.com • www.astoria-seefeld.com

TAGUNGSRÄUME
Tagungsraum I
16

FLÄCHE
80 m2

COCKTAIL
50

BANKETT
50

U-FORM
40

PARLAMENT
35

KINO/THEATER

BLOCK

60

30
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HOTEL KLOSTERBRÄU & SPA

INTERALPEN-HOTEL TYROL *****S

DE Die malerische Lage auf 1.300 Metern
Seehöhe am Seefelder Plateau und das
stilvolle Ambiente eines 5-Sterne Superior Hauses machen das Interalpen-Hotel
Tyrol zum idealen Ort für exklusive
Tagungen. Ob Produktpräsentation,
Vorstandssitzung, Car-Launch oder
Incentive: Professionelle Räumlichkeiten
für bis zu 400 Teilnehmer, ausgestattet
mit modernster Technik und Panoramafenstern mit Blick auf die umliegende
Bergwelt schaffen das perfekte Ambiente für intensive Arbeitsstunden.
Großzügigkeit zieht sich durch das ganze
Hotel, von den Zimmern bis zum repräsentativen Ballsaal und einer Eventhalle
auf 1.200 m2 mit 8m Deckenhöhe. Ein
Wellnessbereich auf 5.300 m2 und eine
haubenprämierte Küche vervollständigen den Aufenthalt und kombinieren
arbeitsintensive Tage mit Erholung und
Genuss.

The combination of a picturesque location at 1,300 m above sea level on the Seefeld plateau and the stylish atmosphere of
a 5-star superior establishment, makes the
Interalpen Hotel in Tyrol the ideal destination for exclusive meetings. Product presentations, board meetings, car launches or
incentive programmes: the business rooms
can hold up to 400 participants and are
equipped with the most up-to-date technology. The panorama windows overlooking
the surrounding mountains help to create
the perfect atmosphere for those intensive
work sessions. ‘Generous-sized‘ is a theme
throughout the entire hotel, from the
rooms to the impressive ballroom and the
1,200 m2 function room with its 8 m high
ceiling. The 5,300 m2 wellness area and
the award-winning cuisine serve to round
off any stay and provide an ideal way to
combine a hard day’s work with relaxation
and enjoyment.
GB

ZIMMER: 282 Zimmer (45-78 m2)
und Suiten mit Balkon
PARKEN: Kostenfreie Parkgarage
VERANSTALTUNGSTECHNIK:
Beamer, Laptop, Funkmikros, TV,
kostenloses WLAN, Bühne,
Rednerpult, Audio-System, etc.
GASTRONOMIEANGEBOT:
Kaffeepause, Mittagsbuffet, Cocktailempfang, Gala-Dinner, Flying Buffet,
Chefs Table etc. in versch. Locations
wie der modernen „Hofburg“-Lounge

INTERALPEN-HOTEL TYROL*****S • Dr.-Hans-Liebherr-Alpenstraße 1 • 6410 Buchen/Seefeld
tel. 0043 50809 30 • fax 0043 50809 3719 0 • meetings.events@interalpen.com • www.interalpen.com

TAGUNGSRÄUME
Innsbruck I+II+III *
Leutasch
Telfs
Buchen

FLÄCHE
386 m2
136 m2
78 m2
39 m2

COCKTAIL

BANKETT

U-FORM

PARLAMENT

KINO/THEATER

BLOCK

80
35
22
10

220
70
35

400
130
70

100
45
28
12

* auch als 3 getrennte Räume nutzbar; zudem verfügt das Hotel über exklusive Tagungs-Suiten
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DE PASSION. Unsere Passion. Unser
Herzblut. Ehrliche Freude an Menschen
& die Liebe zu unserer Berufung als
Gastgeber. Bereits in sechster Generation.
SEIT 1516.
ENJOY. Nach Herzenslust genießen.
Genuss laut Ihrem Wunsch und nach
unserem Green Kodex. Ehrliche Küche.
SEIT 1516.
FEEL. Fühlen mit Körper, Geist und
Seele. Wellness & SPA für wahres
Wohlbefinden. Zahlreiche internationale Auszeichnungen sind ein Glücksfall,
jedoch kein Zufall. Sich selbst spüren.
SEIT 1516.
MAGIC MOMENTS. Bleibende Erinnerungen. Echte Gefühle. Befüllen Sie
Ihr Fotobuch des Lebens mit Augenblicken von Glück, Romantik und Zufriedenheit. Magisch. SEIT 1516.
LIVE. Auf einem Sonnenplateau 1.200
Höhenmeter über dem Alltag. Reine
Natur. Perfektes Sportangebot. 100%
Erholungsmöglichkeiten. Die Vielfalt
des Lebens. SEIT 1516.

*****

PASSION. Our passion. Our lifeblood.
We really do love people and our profession as hosts. Six generations confirm that.
Genuine hospitality. SINCE 1516.
ENJOY. Choose from six dining locations.
Indulge your every whim in line with our
Green Kodex. Real cuisine. SINCE 1516.
FEEL. With body, mind and soul.
Wellness & SPA for a true sense of wellbeing. We feel lucky to have so many
international awards, but it took more
than luck to get them. See for yourself.
SINCE 1516.
MAGIC MOMENTS. Lasting memories.
True emotions. Fill your photo-album
of life with happy, romantic, contented
moments. Magical. SINCE 1516.
LIVE. On a sunny high plateau, 1,200
metres above the daily grind. Pure nature.
Perfect sporting opportunities. 100% relaxation. The diversity of life. SINCE 1516.
MEETINGS. Individual attention. Collaborative team-building events, with some
delicious cuisine along the way.
GB

ZIMMER: 90 Zimmer
PARKEN: Parkplatz & Garage
VERANSTALTUNGSTECHNIK:
Beamer, Leinwand, Audioboxen,
Rednerpult, Bühne, Tageslicht,
Holzboden, Flatscreen, Mikrofone,
Headsets, Telefonspinne, WLAN
GASTRONOMIEANGEBOT:
6 Restaurants: Gewölbesaal
(180 Personen), Ritter-Oswald-Stube
(90 Personen), Bräukeller & Grill
(110 Personen), 500-Jahre alter
Weinkeller (20 Personen), Küchentisch (4 Personen) Klosterhof im
Sommer (90 Personen)

HOTEL KLOSTERBRÄU & SPA ***** • Klosterstraße 30 • 6100 Seefeld
tel. 0043 5212 2621 • fax 0043 5212 3885 • reservierung@klosterbraeu.com • www.klosterbraeu.com

TAGUNGSRÄUME
Augustiner Chor
Andreas Hofer Stube

FLÄCHE

COCKTAIL

BANKETT

U-FORM

PARLAMENT

KINO/THEATER

BLOCK

182 m2
48 m2

200

100

30

100

160

30
20
19

DAS HOTEL EDEN ****S

DAS HOTEL EDEN - Tagen mit
Ausblick
Bei uns lässt es sich herrlich urlauben,
aber auch Tagungen und Seminare
oder Empfänge werden professionell
organisiert. Gönnen Sie sich nach dem
Businessmeeting ein sportliches Vergnügen oder eine Auszeit in unserem
EDEN SPA.
Moderne, technische Ausstattung und
professionelle Betreuung, das Seebachrestaurant und Adam‘s Bistro Bar sind
ideale Voraussetzungen für gelungene
Veranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern.
Bei mehrtägigen Seminaren oder Tagungen finden Sie und Ihre Gäste Ruhe
und Entspannung in unserem Eden SPA
und im Schwimmbad mit Außenpool.
Nutzen Sie die dynamische Energie der
Alpen und ein angenehm modernes
Ambiente für exklusive Meetings und
Veranstaltungen.

I N N TA L E R HOF * * * * - DA S PA NOR A M A HOT E L

DAS HOTEL EDEN - a meeting room
with a view
You can have a fantastic holiday here
and you can also have a professionally
organised meeting, seminar or reception here. After your business event,
take some time for yourself and enjoy
some sport or a relaxing break in our
EDEN SPA.
With up-to-date technical equipment,
on-hand professional service and
space for up to 50 participants, the
Seebachrestaurant and Adam‘s Bistro
Bar guarantee your event will be a big
success.
And if you are having a multi-day seminar or conference, the Eden SPA and
indoor/outdoor swimming pool provide
the perfect opportunity to relax and
unwind. Add the dynamic energy of
the Alps to the contemporary, pleasant
atmosphere for some very upmarket
meetings and events.
GB

DE

ZIMMER: 65 Zimmer, 10 Suiten
PARKEN: Großer gratis Gästeparkplatz, zusätzlich Carport
(€ 10,00 pro Tag und Stellplatz),
Garagen (€ 15,00 pro Tag und
Stellplatz)
VERANSTALTUNGSTECHNIK:
Beamer, Flipchart, Pinnwand,
Leinwand, DVD-Player, CD-Player,
Moderatorenkoffer
GASTRONOMIEANGEBOT:
Kaffeepausen, leichter Businesslunch, Gourmet-Wahlmenü am
Abend, Hotelbar mit Kamin, Garten

DAS HOTEL EDEN ****S • Münchnerstrasse 136 • 6100 Seefeld
tel. 0043 5212 5049 5 • fax 0043 5212 5049 4 • info@eden-seefeld.at • www.eden-seefeld.at

TAGUNGSRÄUME
Seefelderspitz
Reitherspitz
Härmele
20

COCKTAIL

BANKETT

U-FORM

PARLAMENT

KINO/THEATER

BLOCK

94 m2
54 m2
27 m2

50

30

30

35

50

30
15
10

10

GB Enjoy a meeting with vision!
Our hotel is in a perfect location in the
district of Mösern, just 3.5 km from
Seefeld. We offer 147 beds in 72 rooms
of different categories and modern,
luxury suites too. Tyrolean hospitality,
tasty delicacies and, above all, service
are of the utmost importance for us.

Die vielen Inntaler Hof - Extras, der
Panorama-Pool & Alpenwelt Wellness &
Spa, die Tennisplätze am Haus sorgen
für eine erholsame und ausgleichende
Auszeit im Anschluß an Ihren Seminartag. Ob für ein Tagesseminar, einen
Workshop, einen Zwischenstopp auf
einer Dienstreise, ein Firmenevent mit
Rahmenprogrammm oder eine Firmenfeier, wir freuen uns auf ein „Herzlich
Willkommen“ - an einem der schönsten
Plätze des Alpenraumes.

The many Inntaler Hof extras - the
panorama pool, Alpenwelt Wellness &
Spa and the private tennis courts - give
you the chance to balance out a hard
day‘s work with some relaxation time
afterwards. Whether for a whole-day
seminar, a workshop, a stopover on a
business trip, a company event with side
programme or an office party, you‘ll find
a warm welcome here - at one of the
most beautiful spots anywhere in the
Alps.

ZIMMER: 72 Zimmer (20-38 m2),
Suiten & Appartements (55-170 m2)
PARKEN: Kostenfreie Parkplätze,
auch für Busse direkt am Haus
VERANSTALTUNGSTECHNIK:
Beamer, Leinwand, Flipcharts &
Pinwände, Moderationsset, DVD,
CD-Player im Haus, weiteres
Tagungsequipment auf Anfrage
GASTRONOMIEANGEBOT:
Tagungspauschalen Basic, Medium
und Large mit Kaffeepausen, Tagungsgetränken, leichter Lunch mit / ohne
Abendessen , Halbpension & Galas
für Firmen -Events und Incentives

INNTALER HOF - DAS PANORAMAHOTEL **** • Möserer Dorfstraße 2 • 6100 Seefeld - Mösern
tel. 0043 5212 4747 • fax 0043 5212 4747 47 • info@inntalerhof.com • www.inntalerhof.at

FLÄCHE

15

DE Tagen mit Weitblick & Genuss!
Unser Haus liegt idyllisch im Ortsteil
Mösern, nur 3,5 km von Seefeld in Tirol
entfernt. Unser Haus bietet 147 Betten
in 72 Zimmern in unterschiedlichen Kategorien bzw. luxuriösen und trendigen
Suiten, Tiroler Gastlichkeit, kulinarische
Köstlichkeiten und v.a. Service wird bei
uns GROSS geschrieben.

10

TAGUNGSRÄUME
Arge Alp
9ers Gastronomie

FLÄCHE

COCKTAIL

BANKETT

U-FORM

PARLAMENT

KINO/THEATER

BLOCK

117 m2

120
200

100
150

60

80

140

35
21

N AT U R & S PA H O T E L L Ä RC H E N H O F * * * *

Stilvoll logieren, erstklassig tagen
In Seefeld ganz oben, der Natur ganz nahe,
da liegt es: Unser Tagungs- & Event-Hotel
Lärchenhof. Hoch über den Dächern von
Seefeld auf dem Geigenbühel, umringt
vom Wetterstein- und Karwendelgebirge,
können Sie aus der Ruhe und dem atemberaubenden Ausblick auf Bergwelt und
Dorf, die nötige Kraft und Gelassenheit
sowie einen originellen Rahmen für Ihre
Konferenzen, Events, Firmenpräsentation
oder Tagungen schaffen.
„High-End“ gilt nicht nur als Lagebeschreibung für den Lärchenhof in Seefeld, sondern auch für die Ausstattung,
den Optionen und technischen Gegebenheiten. So stehen Ihnen Räume mit
einer Kinobestuhlung von bis zu 90
Personen, eine individuelle Zusammenstellung von Tagungs- und Seminarpauschalen sowie vielfältige Cateringoptionen zur Verfügung.
DE

Stylish accommodation, first-class
business facilities
Here it is, at the top of Seefeld, at one
with nature: our meeting and event hotel,
the Hotel Lärchenhof. High above the
roofs of Seefeld on the Geigenbühel hill
and surrounded by the Wetterstein and
Karwendel ranges, the quiet and breath-taking views of the mountains and the
village not only provide a fabulous setting
but can also help you find the required
mental strength and composure needed
for your conferences, events, company
presentations and meetings.
„High-End“ doesn’t just describe the actual location of the Lärchenhof in Seefeld, it also describes the equipment,
options and technical facilities. We have
rooms with cinema-style seating for up
to 90 people, the possibility of individual meeting and seminar package rates
and a variety of catering options.

WELLNESSHOTEL SCHÖNRUH ****

GB

ZIMMER: 60 Zimmer inkl. 7 Suiten
VERANSTALTUNGSTECHNIK:
Beamer, Flipchart, Leinwände,
Moderatorenkoffer, W-lan
GASTRONOMIEANGEBOT:
• 1 Restaurant, aufgeteilt in unterschiedlich große Nischen mit
ca. 120 Sitzplätzen
• Sonnendeck Terrasse mit
ca. 40 Plätzen
• Kamin-Bar mit ca. 36 Plätzen
• Seminarsnacks
• Saftbar, Mineralwasser, Kaffee
und Tee
PARKEN: kostenfrei

NATUR HOTEL LÄRCHENHOF & SPA **** • Geigenbühelstrasse 203 • 6100 Seefeld
tel. 0043 5212 2383 • fax 0043 5212 2583 • office@marcati.at • www.hotel-laerchenhof-seefeld.com

TAGUNGSRÄUME
Sky I
Sky II
Sky I+II kombiniert
Rosa Stube
22

GB If you are planning a meeting, a
seminar or a workshop in Seefeld, then
you will be in good hands in the Wellnesshotel Schönruh. Great comfort, top
equipment and exceptional service are
the order of the day. Our highly-motivated seminar team will ensure the success
of any meeting and side-programme.
Seefeld can offer all manner of activities.
Or if you would rather relax in the hotel
after a demanding schedule - no problem: you’ll find an indoor pool, a whirlpool, an outdoor pool on the grassy roof
terrace, a swimming pond in the relaxing
garden (summer), a selection of saunas
and steam baths, a beauty and health
oasis with an extensive pampering programme from head to toe, a private spa,
a hotel and cocktail bar, a generous-sized
hotel lobby and a large buffet restaurant
(separate dining room available).

ZIMMER: 100 Einzel- und Doppelzimmer sowie Suiten (15 - 60 m2)
PARKEN: Kostenlose Parkmöglichkeit (nach Verfügbarkeit) gegenüber
dem Hotel sowie 60 Tiefgaragenplätze (gegen Gebühr)
VERANSTALTUNGSTECHNIK:
Videowall mit integriertem Beamer,
Mikrofon, Flipchart, Pinnwand
GASTRONOMIEANGEBOT:
Hotel- und Cocktailbar, Restaurant
mit großem Buffetbereich, separater
Speisesaal möglich

WELLNESSHOTEL SCHÖNRUH ****, F. KALTSCHMID HOTEL GMBH • Reitherspitzstrasse 356 • 6100 Seefeld
tel. 0043 5212 2447 • fax 0043 5212 2447 7 • schoenruh@kaltschmid.info • www.schoenruh-seefeld.com

FLÄCHE

COCKTAIL

BANKETT

U-FORM

PARLAMENT

KINO/THEATER

50 m
40 m2
90 m2
60 m2

50
40
90
60

50
40
90
50

20
15
35
30

25
25
50
30

50
40
90
60

2

DE Wenn Sie eine Tagung, ein Seminar
oder Workshop in Seefeld planen,
dann sind Sie in unserem Wellnesshotel
Schönruh bestens aufgehoben. Optimaler Komfort und Ausstattung sowie der
außergewöhnliche Service bestimmen den
perfekten Tagesablauf. Unser engagiertes
Seminar-Team sorgt dafür, dass sowohl die
Tagung als auch das Rahmenprogramm
ein voller Erfolg wird. Für alle erdenklichen
Aktivitäten bietet Seefeld den richtigen
Rahmen. Sie möchten nach einem anstrengenden Programm lieber im Hotel
entspannen - kein Problem: Hallenbad,
Whirlpool, Freibad auf der begrünten
Dachterrasse, Schwimmteich im Relaxgarten (im Sommer), verschiedenste Saunen
und Dampfbäder, Beauty- und Vitaloase
mit umfangreichen Verwöhnprogramm
von Kopf bis Fuß, Private Spa, Hotel- und
Cocktailbar, großzügige Hotelhalle, Restaurant mit großen Buffetbereich (separater
Speisesaal möglich).

BLOCK

TAGUNGSRÄUME
Saal Tirol
Saal Europa
Kombination (I+II)

FLÄCHE
120 m
30 m2
150 m2
2

COCKTAIL

BANKETT

U-FORM

PARLAMENT

KINO/THEATER

BLOCK

35-40
10
45-50

60
15
75

90
20
110

30
10
40
23

KRUMERS POST HOTEL & SPA ****

HOTEL SEESPITZ-ZEIT ****

day guests appreciate! Our references
include AUDI, Adidas and Liebherr.
We have three seminar rooms: free
WLAN, board arrangements and side
programmes according to your needs.

Seminarräume; kostenloses W-Lan,
Verpflegung und Rahmenprogramm
ganz nach Ihren Wünschen.

Genießen… die hervorragende
Küche, Entspannen… im 2.200 m2
großen Spa, Entdecken … die Freude
an der Bewegung! Mitten im Zentrum
und doch voller Ruhe um genügend
Energien für Kreativität zu entwickeln,
nicht nur Urlaubsgäste wissen dies zu
schätzen! Zur Referenzliste gehören
u.a. AUDI, Adidas und Liebherr. Drei
DE

DE Mit der Höhe kommt der Weitblick
Inmitten der Olympiaregion Seefeld
in Tirol und direkt am idyllischen
Wildsee präsentiert sich das Hotel
Seespitz-Zeit**** als perfekte Location
für Seminare, Tagungen, Workshops
& Incentives und garantiert einen
ideenreichen Aufenthalt in der Tiroler
Bergwelt.
Im hellen Seminarraum „ZeitRaum“ mit
modernster Ausstattung & Technik
können bis zu 60 Teilnehmer produktiv werkeln. Wir bieten individuelle
Tagungspauschalen mit kulinarischer
Pausengestaltung.

The high altitude promises clarity
of vision
In the middle of the Olympiaregion
Seefeld in Tyrol and right beside the
idyllic lake, the Wildsee, the Hotel
Seespitz-Zeit**** is the perfect location
for seminars, meetings, workshops and
incentive programmes and guarantees a
productive stay in the Tyrolean mountains.
The bright „ZeitRaum“ seminar room
has up-to-date equipment and technology and is big enough for 60 participants to work freely and easily. We can
provide individual meeting rates, with
refreshment break arrangements.

Auch für eine erholsame Denkerpause ist dank der vielseitigen In- &
Outdooraktivitäten bestens gesorgt:
Kraft tanken im 600m2 Panorama SPA,
entspannen auf der Sonnenterrasse/im
Wintergarten mit Seeblick, genießen
bei raffinierten Kreationen oder aktiv sein
beim Wandern, Biken, Langlaufen uvm.

And if you need some respite from thinking, there are plenty of indoor and outdoor activities available: recharge your
batteries in the 600 m2 Panorama SPA,
relax on the sun terrace or in the winter
garden overlooking the lake, try some
of our delightful creations, or get active
with some hiking, biking, cross-country
skiing, etc.

GB

ZIMMER: gemütliche & moderne
Wohlfühlzimmer
WELLNESS: 600 m2 Panorama SPA
mit Außenpool Whirlpool, Saunalandschaft, Massage & Kosmetik
uvm.

ZeitRaum
24

FLÄCHE
83 m2

COCKTAIL

BANKETT

Tagungsraum I

FLÄCHE

COCKTAIL

50 m2

35

BANKETT

U-FORM

PARLAMENT

KINO/THEATER

BLOCK

20

20

35

30

HOTEL RESIDENZ HOCHLAND ****

VERANSTALTUNGSTECHNIK:
Beamer, W-LAN, Leinwand, ...

WLAN included. There is a large carpark for guests’ use and a meeting room
which can hold up to 30 people. Fine
dining is on hand throughout the day
and there is a generous-sized swimming
and sauna area where you can relax.

GASTRONOMIEANGEBOT:
À la carte-Restaurant, hausgemachte
Kuchen/Torten, Sonnenterrasse &
Wintergarten mit Seeblick

ganzen Tag über verwöhnt und zum
Entspannen stehen Ihnen eine großzügige Bade- und Saunalandschaft zur
Verfügung.

DE Auf einer sanften Anhöhe, in schönster Lage von Seefeld bietet das 4
Sterne Hotel 70 Zimmer/Suiten mit
allem Komfort und freiem Wlan ausgestattet. Ein großer Parkplatz steht allen
Gästen ausreichend zur Verfügung. Der
Tagungsraum bietet Platz für bis zu 30
Personen. Kulinarisch werden Sie den

HOTEL SEESPITZ-ZEIT **** • Innsbrucker Straße 1 • 6100 Seefeld
tel. 0043 5212 2217 • fax 0043 5212 2218 50 • info@seespitz.at • www.seespitz.at

TAGUNGSRÄUME

TAGUNGSRÄUME

Enjoy… the fabulous cuisine, relax…
in our 2,200 m2 spa, discover … the
delights of exercise! Centrally located
and yet quiet enough to allow scope
for creativity, something not only holiGB

U-FORM

PARLAMENT

KINO/THEATER

BLOCK

30

60

30

35

KRUMERS POST HOTEL & SPA ****
…genießen, entspannen und entdecken
Dorfplatz 25 • 6100 Seefeld
tel. 0043 5212 2201
fax 0043 5212 2201 500
reservation@krumers.com
www.krumers.com

TAGUNGSRÄUME
Tagungsraum I

Located on a gentle rise in a beautiful part of Seefeld, this 4-star hotel has
70 rooms/suites offering every comfort,
GB

HOTEL RESIDENZ HOCHLAND ****
Wettersteinstraße 184 • 6100 Seefekd
tel. 0043 5212 2211
fax 0043 5212 2211
seefeld@hotel-hochland.com
www.hrh.at

FLÄCHE

COCKTAIL

BANKETT

U-FORM

PARLAMENT

KINO/THEATER

BLOCK

65 m2

40

30

30

30

40
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VORSCHLÄGE FÜR IHR
RAHMENPROGRAMM
SUGGESTIONS FOR YOUR SIDE-EVENT PROGRAMME

SKIARENA / SKI ARENA
Veranstalten Sie Ihr exklusives Skirennen dort, wo auch Lindsay Vonn
bereits trainierte.
Wir bieten Ihnen sonnenverwöhnten Genussskilauf auf 1.200 - 2.064 m Höhe.
Sowohl Rosshütte und Gschwandtkopf in Seefeld als auch Hochmoos in Leutasch
gelten als sonnige Oasen für Genusscarver mit Schneegarantie. Unvergesslich
wird Ihnen ein exklusives Skirennen bleiben, das wir gerne für Sie organisieren.
Fahren Sie den Hang hinunter, auf dem bereits Lindsay Vonn trainierte, und freuen
Sie sich auf ein besonderes Après-Ski Flair.
DE

GB Plan your own exclusive ski race, where even Lindsay Vonn came to train.
We have sunny ski slopes from 1,200 - 2,064 m above sea level. The Rosshütte and
the Gschwandtkopf in Seefeld and the Hochmoos in Leutasch are known as sunny
hotspots with guaranteed snow for fun skiers. You won’t forget your very own private
ski race and we will be happy to arrange one for you. Ski downhill on the same slope
used by Lindsay Vonn in training and enjoy afterwards the special après-ski flair.

EISSTOCKTURNIERE / CURLING COMPETITION
Genau der richtige Bewerb für Ihr Teambuilding!
Hier ist jener der Gewinner, der das beste Händchen hat… ein Sport für Jung und
Alt, welcher jedem ein Lachen ins Gesicht zaubert! Auf den heimischen Eisbahnen
mitten im Dorf - direkt an der Langlaufloipe und Skipiste - lassen sich wunderbar
Eisstockturniere austragen. Ein Spiel, das Teamgeist benötigt und so Ihr Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt.
DE

Verleihen Sie Ihrer Veranstaltung das gewisse Etwas mit
einem speziellen Rahmenprogramm. Hier finden Sie einige
Vorschläge für Ihr unvergessliches Event. Wir freuen uns darauf, Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot auszuarbeiten.
Gerne empfehlen wir Ihnen bei Interesse auch professionelle
Eventagenturen.
DE

Give your event that certain ‘je ne sais quoi’ with an extraspecial side-event programme. Below you will find some suggestions on how you can make your event unforgettable. We
would be happy to provide you with a tailor-made proposal
or to recommend a professional event agency if you prefer.
GB

LANGLAUF UND BIATHLON / CROSS-COUNTRY AND BIATHLON
DE Nutzen Sie DAS nordische Kompetenzzentrum im Alpenraum für sich!
So individuell wie Sie, ist auch unser nordisches Angebot. Im Kompetenzzentrum
in Seefeld gibt es eine vollelektronische Biathlonanlage. Auf insgesamt 9 Kleinkaliberschussanlagen können sich Gäste wie wahre Profis fühlen und Ihre Lauf- und
Schussfertigkeit testen! Langlaufen wie die Weltmeister werden Sie in unserer
Casino Arena, in der auch regelmäßig Weltcuprennen ausgetragen werden. Oder
Sie trainieren auf unseren 262 Loipenkilometern in allen Schwierigkeitsgraden inmitten unberührter Natur. Bei uns stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.
GB Take advantage of THE Nordic competence centre in the Alps!
Our Nordic selection is as individual as you are. We have a fully-electronic biathlon
facility in the competence centre in Seefeld. There are a total of 9 small bore shooting ranges where visitors can act like the professionals and test their skiing and
shooting ability! Cross-country ski like a champion in the Casino Arena where world
cup races often take place. Or try some of the 262 km of cross-country trails - of
differing degrees of difficulty - through the unspoilt countryside. The choice is yours.
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The perfect team-building event!
The winner here is whoever has the magic touch… a sport for all ages, guaranteed
to make everyone smile! The local village rinks - right next to the cross-country trails
and the ski piste - are perfect for organising a great curling competition. A game
that requires you to work together and helps strengthen your team spirit.
GB

SNOWTUBING / SNOW-TUBING
DE Garantiert Ihnen Nervenkitzel und ein unvergessliches Erlebnis.
Ein Spaß, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte! Bitte Platz nehmen
und auf geht`s! In einem Schlauchreifen werden Sie gemütlich vom Lift den Berg
hinaufgezogen. Anschließend darf man sich auf eine rasante Abfahrt freuen. Ein
Vergnügen, das besonders für Gruppen geeignet ist.
GB Guaranteed thrills and an unforgettable experience.
A fun experience not to be missed! Take a seat and off you go! You’ll be taken gently
up the hill in the tubed tyre and then you can look forward to racing back down
again. Great fun for groups.
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FACKELWANDERUNGEN / TORCH-LIT WALK
Nehmen Sie sich Zeit für gemeinsame Gespräche und besseres Kennenlernen.
Eine romantische Fackelwanderung durch die weiß glitzernde Schneelandschaft der
Olympiaregion Seefeld ist ein absolutes Highlight! Man bekommt nicht nur die Gelegenheit, die Kollegen bei einer gemütlichen Wanderung besser kennenzulernen,
sondern erlebt auch die magische Stimmung der Dunkelheit, welche einzigartig ist.
DE

Plenty of time for small talk and improving relationships.
A romantic torch-lit walk through the white glistening, snow-covered countryside of
the Olympiaregion Seefeld is an absolute highlight! You have the chance not only
to get to know your colleagues better on a gentle walk, but also to experience the
unique magic of the night.
GB

NATURE WATCH WANDERUNG / NATURE-WATCH WALK
Eindrucksvolle Ausblicke und interessante Einblicke genießen.
So haben Sie den Naturpark Karwendel noch nie gesehen! Einen Alpenfluss mit
allem was dazugehört erleben: Wasserfälle und Schluchten - und das eingebettet in
die schroffen Berge des Karwendel. Diese lehrreiche Wanderung wird Sie überraschen.
DE

Enjoy fabulous outlooks and interesting insights.
You’ve never seen the Karwendel Nature Park like this! An Alpine river with everything that goes with it: waterfalls and gorges - and all in among the craggy peaks of
the Karwendel. This informative walk will delight and surprise you.
GB

SEGWAY FAHRSPASS / SEGWAY DRIVING FUN
Lassen Sie sich faszinieren.
Seien Sie dabei bei einem erlebnisreichen Ausflug mit den Segways durch die
Olympiaregion. Auf leicht hügeligen Waldwegen und Forststraßen fahren Sie ohne
Anstrengung durch die wunderschöne Landschaft. Außerdem bietet sich unter anderem die einzigartige Möglichkeit, Segway und Biathlon zu verbinden. Nach einer
tollen Segway-Fahrt erreichen Sie die Biathlon Anlage in Seefeld, wo jeder Teilnehmer
ein Kleinkalibergewehr erhält und mit einem professionellen Trainer schießen übt.
DE

SCHNEESCHUHWANDERUNG / SNOW-SHOE WALKING
Kommen Sie in der unberührten Natur zur Ruhe.
Wer am liebsten mit Schneeschuhen seine Spuren durch den frischen Pulverschnee
ziehen möchte, der ist bei den Outdoor Anbietern der Olympiaregion Seefeld genau
richtig. Diese bieten abwechslungsreiche geführte Wanderungen durch Wald und
Flur an. Erleben Sie die Natur auf eine Weise, wie Sie Ihnen sonst häufig verschlossen bleibt.
DE

Chill out in undisturbed natural surroundings.
If you like the idea of leaving your mark on the fresh powder snow with your snow
shoes, then the outdoor specialists in the Olympiaregion Seefeld are just who you
need. They offer guided walks through the forests and fields. Discover nature and
little hidden paradises along the way.
GB

HUNDESCHLITTEN TOUR / DOG-SLEDDING TOUR
Lernen Sie Vertrauen.
Lassen Sie sich von der Begeisterung der Schlittenhunde mitreißen. Mit den Huskys
geht es durch die verschneiten Wälder der Region. Ein wahres Erlebnis für Tierfreunde und solche, die es noch werden wollen. Streifen Sie durch die grandiose
Berglandschaft und lernen Sie dabei, sich und Ihren Hunden zu vertrauen - ein Teambuilding der unvergesslichen Art. Das Ganze lässt sich z.B. auch mit einer Hüttentour
verbinden.
DE

Learn to trust.
Let the enthusiasm of the sled dogs rub off on you. The huskies will take you through
the snowy woods in the region. A real experience for animal lovers and those who
would like to be. Race through the fabulous mountain landscape and learn to trust
yourself and the dogs - a team-building exercise to remember. You could even combine it with a mountain hut trip.
GB
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You’ll be hooked.
Take the chance to go on an eventful tour with the Segways through the Olympiaregion. Take it nice and easy through the beautiful countryside, driving along some
slightly hilly woodland paths and forest roads. You might even want to make it a little
bit different and combine Segway and biathlon. After a fun trip with the Segway,
you’ll finish at the biathlon facility, where each participant gets a small bore rifle and
can practise shooting with a professional trainer.
GB

MOUNTAINBIKE ODER E-BIKE TOUR / MOUNTAIN BIKE OR E-BIKE TOUR
DE So läuft bei Ihnen garantiert alles rund.
Genießen Sie die spektakuläre Aussicht und unberührte Natur z.B. im Naturpark
Karwendel und verkosten Sie nach einer grandiosen Radtour traditionelle Almprodukte. Für alle, die es gerne gemütlicher angehen, gibt es E-Bikes an zahlreichen
Verleihstationen.
GB You’re guaranteed a smooth ride.
Enjoy the fantastic views and unspoilt nature, e.g. in the Karwendel Nature Park, and
at the end of a wonderful bike ride try some traditional products in an Alpine hut. If
you prefer to take things easy, there are e-bikes at selected rental points.
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CASINO IM ALPENLOOK / CASINO WITH ALPINE FLAIR
Hier dreht sich alles um Ihr Glück!
Machen Sie Ihr Spiel und tauchen Sie in die prickelnde Atomsphäre des Casino
Seefeld ein. Speziell für Gruppen wartet ein Empfang mit einem Glas Frizzante, Brötchen, Spielerklärung und Showturnier - das alles wird Ihnen kostenlos gegen Voranmeldung zur Verfügung gestellt. Lichtbildausweis und Volljährigkeit sind notwendig.
DE

CASINO SEEFELD
DAS ERLEBNIS - AN EXPERIENCE

It’s all about feeling lucky!
Place your bets and dive into the scintillating atmosphere of the Casino Seefeld.
Groups can enjoy a glass of sparkling wine on arrival, sandwiches, an introduction to
the games and a show tournament - provided free-of-charge as long as you reserve
in advance. Photo ID and legal age limit required.
GB

GOLF AUF HÖCHSTEM NIVEAU / GOLF AT THE HIGHEST LEVEL
DE Neuen Drive mit Panoramablick erfahren.
Die Olympiaregion Seefeld darf sich seit vielen Jahren zu einer der besten Golfdestinationen des Landes zählen. Als einer der „Leading Golf Courses Austria“ und der
schönsten alpinen Plätze im Alpenraum ist die Anlage Seefeld-Wildmoos mit seinen
anspruchsvollen 18 Spielbahnen ein wahres Juwel unter den Golfplätzen. Exzellente
Bedingungen bietet auch die 9-Loch-Anlage des Golfclubs Seefeld-Reith mit einem
großzügigen Trainingsareal. Nutzen Sie die exklusiven Golfplätze und veranstalten
Sie Ihr privates Golfturnier oder üben Sie Abschläge von der Driving Range.
GB Get a new drive with a view.
The Olympiaregion Seefeld has been able to call itself one of the top golfing destinations in the country for many years now. The challenging 18-hole Seefeld-Wildmoos
course is a jewel among golf courses and is one of the “Leading Golf Courses
Austria“ and one of the most beautiful Alpine courses in the Alps. The 9-hole course
at the Golfclub Seefeld-Reith also has excellent conditions including a generous
training area. Make use of these exclusive golf courses and host your own private
golf tournament or practise teeing off at the driving range.

WELLNESSARRANGEMENTS / WELLNESS ARRANGEMENTS
Lassen Sie Ihre Seele baumeln!
Nach einem erlebnisreichen Tag empfiehlt sich ein Besuch in einem der beiden
Schwimmbäder der Region. Diese beiden Wohlfühloasen laden zum Entspannen
und Relaxen ein. Auch unsere Hotelbetriebe bieten innovative Behandlungen für
Ihre Gesundheit. Ihr Wohlbefinden steht an erster Stelle.
DE

GB Relax, realign and refresh.
After an eventful day, why not visit one of the two swimming pool centres in the region? These oases of well-being are perfect for relaxing and unwinding. Our hotels
also have innovative treatments for your health. Your well-being is our top priority.

DE

Informieren Sie sich über die verschiedensten Aktivitäten und Veranstaltungen der Region unter www.seefeld.com

GB

For more information about the different activities and various events in the region, go to www.seefeld.com
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Täglich ab 13:00 Uhr wartet ein breit
gefächertes Unterhaltungsprogramm!
Ob Roulette, Poker, Black Jack, Baccara oder Spielautomaten - im Casino
Seefeld dreht sich alles ums Glück. Das
Casino im Alpenlook ist Ihre exklusive
Veranstaltungs-Location für Modeschauen, Geburtstags- oder Jubiläumsfeiern, Empfänge, Gruppenbesuche
oder einfach nur gesellschaftliche
Abende.
Genießen Sie ein bestens abgestimmtes Unterhaltungsprogramm samt
kulinarischem Spitzenangebot und
spannungsgeladener Atmosphäre - eine
Erlebniswelt der besonderen Art. Hohe
Gewinne, große Gewinnmöglichkeiten,
Spielerklärungen und Showturniere
lassen einen Casinobesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Für den
Casinobesuch
sind Volljährigkeit und ein
Lichtbildausweis
erforderlich. Alle
Informationen
DE

zu Veranstaltungen und Gewinnspielen
im Casino finden Sie unter
www.seefeld.casinos.at oder auf
facebook.com/casino.seefeld
Casino Seefeld - das Erlebnis.
GB We have a diverse entertainment
programme daily from 1 pm! Roulette,
poker, blackjack, baccarat or slot machines - in the Casino Seefeld it’s all about
Lady Luck. The Alpine-style Casino also
acts as an exclusive event location for
fashion shows, birthday and anniversary
celebrations, receptions, groups, or just
for a night out.
Enjoy a well-thought out entertainment
programme including culinary specialities in an exciting atmosphere - a really
special experience. High prizes, good
chances of winning, introductions to the
games and show tournaments all add up
to an unforgettable Casino experience.
Legal age limit and photo ID required
for any Casino visit. For information
about events and competitions, go to
www.seefeld.casinos.at or visit
facebook.com/casino.seefeld.
Casino Seefeld - an experience.

Für maßgeschneiderte und
individuelle Gruppenangebote
kontaktieren Sie uns jederzeit gerne:
Please feel free to contact us at any
time for tailor-made and individual
group offers:

Casinos Austria AG - Casino Seefeld
Bahnhofstraße 124 • A-6100 Seefeld
Tel.: 0043 5212 2340 212
seefeld@casinos.at
www.seefeld.casinos.at
facebook.com/casino.seefeld
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PISTENPANORAMA - SKIARENA
PISTE PANORAMA

DE

Detaillierte Karten sind in den Infobüros erhältlich.

GB

Detailed maps are available in all information offices.

REFERENZEN
REFERENCES

19.02. - 03.03.2019

SPORT

•
•
•
•
•

International Children’s Winter Games 2016 (nordische Disziplinen | nordic disciplines)
Youth Olympic Games 2012 (nordische Disziplinen | nordic disciplines)
Olympische Winterspiele 1964, 1976 (nordische Disziplinen) | Winter Olympic Games 1964, 1976 (nordic disciplines)
Weltcup Nordic Combined Triple (jährlich) | Nordic Combined Triple World Cup (annual)
Nordische Skiweltmeisterschaften 1985 und Austragungsort 2019
Nordic Ski World Championships 1985 and host resort for 2019

INCENTIVES
•
•
•
•
•
•
•

DEKRA Ski Cup 2015
Unicredit 2013
AssCompact Open (jährlich | annual)
U.N. Interagency Games 2007
BMW Motorsport Party 2003 & 2005
Welttourismusspiele 2004 | World Tourism Games 2004
diverse Autopräsentationen wie Saab, Jeep | various automobile presentations from Saab, Jeep

CONGRESSE & TAGUNGEN | CONGRESSES & MEETINGS
•
•
•
•
•
34

Mid-winter Conference 2015
OMV Tagung 2010 | OMV Meeting 2010
Int. Symposium „Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology“ 2004, 2006, 2008, 2010
Zahlreiche medizinische Kongresse wie Sportärzte-, Ophthalmologen- oder Psychiatriekongress
many medical congresses, for example, for sports physicians, ophthalmologists, psychiatrists
Volkswagen Markenkongress - Präsentation New Beetle, Bora und Lupo 1998
Volkswagen Congress - presentation New Beetle, Bora and Lupo 1998
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SEEFELD | LEUTASCH | MÖSER N-BUCHEN | R EITH | SCHAR NITZ
Tourismusverband Olympiaregion Seefeld Klosterstraße 43 6100 Seefeld
+43 508800 region@seefeld.com www.seefeld.com

Austria

