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Ihre Anreise 

 Bus oder Auto
Die Region Chiemsee-Alpenland ist über die A8 (München-
Salzburg), A93 (München-Innsbruck) sowie B15 (Wasserburg-
Inntal) und B304 (München-Wasserburg) erreichbar. Für 
Tagesausflüge nach München, Salzburg, Kufstein oder 
Innsbruck ist die Region der ideale Ausgangspunkt.

 Bahn
Die Bahnhöfe Rosenheim, Bad Endorf und Prien sind IC- und 
EC-Haltestellen. Bahnverbindungen: München-Rosenheim, 
Rosenheim-Salzburg, München-Kufstein, Mangfalltal, 
Rosenheim-Mühldorf, Wasserburg a.Inn (MVV-Gebiet bis 
Wasserburg a.Inn) und Ebersberg, Prientalbahn.

 Flugzeug
Die Flughäfen München, Innsbruck (Österreich) und Salzburg 
(Österreich) liegen jeweils rund 1 bis 1,5 Stunden von der 
Region Chiemsee-Alpenland entfernt.

How to get here

 By car or bus
It’s easy to get to the Chiemsee-Alpenland region via the A8 
motorway (Munich-Salzburg), A93 (Munich-Innsbruck) as well  
as the main roads B15 (Wasserburg-Inntal) and B304 (Munich-
Wasserburg). The region is also an ideal starting point for daily 
excursions to Munich, Salzburg, Kufstein or Innsbruck.

 By train
The train stations in Rosenheim, Bad Endorf and Prien are all  
IC and EC stops. Train connections: Munich-Rosenheim, Rosen-
heim-Salzburg, Munich-Kufstein, Mangfalltal, Rosenheim-Mühl-
dorf, Wasserburg a. Inn (MVV area to Wasserburg) and Ebers-
berg, Priental railway.

 By plane
The airports of Munich, Innsbruck (Austria) and Salzburg 
(Austria) are approximately 1 to 1.5 hours away from the 
Chiemsee-Alpenland region.

Unser Service

✔  Kompetente Beratung und Unterstützung bei der 
Planung und Organisation

✔  Übernachtungs- und Tagungsangebote

✔  Vermittlung von Eventlocations, Kultur- und  
Kongresszentren

✔  Bausteine für Rahmenprogramme

✔   Tourenvorschläge und Ausflugstipps

✔  Vermittlung von Gästeführungen für Stadt, Natur,  
Moor und Berg

✔  „Reisen für Alle“ – barrierefreies Reisen

Tagen? Aber sicher!

Tagen und Veranstalten mit Abstand aber ohne 
Distanz – Orte für Kreativität und Erfolg.  
Informationen zum Corona-konformen Tagen in der 
Chiemsee-Alpenland-Region finden Sie unter 
www.chiemsee-alpenland.de/planen/ 
tagung-kongress/corona-konformes-tagen.

We …

✔  … offer competent service and advice for planning 
and organising MICE (meetings, incentives, 
conferences and events)

✔  … offer overnight accommodation and locations for 
meetings

✔  … provide you with details of event locations, cultural 
and congress centres

✔  … offer you modules for entertainment / alternative / 
side events

✔  … suggest tours and excursions for you
✔  … provide you with contact details for local guides 

for towns, nature, moorland and mountains
✔  … offer barrier free access - “travel for everybody”

Meet? Travel safely!

Meetings and events with social distancing, yet still 
close to each other – places for creativity and success. 
Information about how to meet and still comply with 
Covid-19 guidelines in the Chiemsee-Alpenland region 
can be found on our website: www.chiemsee-alpenland.
de/planen/tagung-kongress/corona-konformes-tagen.

Willkommen
WELCOME
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sChönstEn sEItE

ChIEMsEE-aLpEnLand
thE BEst vIEWs In BavarIa

natürLICh
Original
Malerische Seen und Flüsse, eine eindrucksvolle 
Bergwelt und kulturreiche Städte prägen die Region 
Chiemsee-Alpenland, eine der schönsten Urlaubs-
landschaften Deutschlands zwischen München und 
Salzburg.

Ob bei einer großen Tagung in Rosenheim, einem 
Event am Chiemsee oder einem Meeting zwischen 
Bäumen − genießen Sie den aufmerksamen Service 
Ihres Hotels und Ihrer Tagungsstätte, profitieren Sie 
von den maßgeschneiderten Angeboten der 
MICE-Betriebe und spannen Sie aus bei einem der 
vielfältigen Rahmenprogramme.

Wir, die Tagungsspezialisten von Chiemsee-Alpen-
land-Tourismus, unterstützen Sie professionell bei 
der Planung Ihrer Veranstaltung!  
Also, worauf warten? Herzlich willkommen in der 
Region Chiemsee-Alpenland!

Ihr Team vom
Chiemsee-Alpenland-Tourismus

NATURAlly
Original
Picturesque lakes and rivers, impressive mountain 
scenery and towns, rich in culture, characterise the 
Chiemsee-Alpenland region, one of the most beautiful 
holiday regions in Germany between Munich and 
Salzburg.

Whether it’s a big meeting in Rosenheim, an event on 
Lake Chiemsee or a meeting between the trees – enjoy 
the attentive service from your hotel or meeting 
location, take advantage of the companies offering 
customised MICE services and relax at one of the 
various, numerous side events.

We, the meeting specialists from the Chiemsee-Alpen-
land Tourist Board, will provide you with professional 
planning for your event.
What are you waiting for? Welcome to the Chiemsee-
Alpenland region!

Your Team from the  
Chiemsee-Alpenland Tourist Board

8 gute 
Gründe

1.		Zentrale Lage und sehr gute Erreichbarkeit
 Central location and very easy to get to

2.		Einmalige Sehenswürdigkeiten und  
abwechslungsreiche Kultur

  Unique sights and varied culture

3.		Einzigartige Landschaft und unberührte Natur
 Untouched nature and unique scenery

4.		Erlebbare bayerische Tradition und Lebensart 
 Experience Bavarian tradition and way of life

5.		Moderne Tagungshotels, ausgezeichnete  
Kongresszentren und außergewöhnliche  
Veranstaltungsstätten

  Modern meeting hotels, excellent conference  
centres and exceptional event locations

6.		Wirtschaftsstarker Standort
 Strong commercial location

7.		Vielfältige Rahmenprogramme:  
vom Bergerlebnis und Wassersport über Golfen 
und Bierbrauen bis zu Yoga und Wintersport

  Wide range of side events: from the mountains and 
water sports to golf and beer brewing to yoga and 
winter sports

8.		Genuss typischer Spezialitäten,  
wie Chiemseefisch oder Almkäse

  Savour the regional specialities such as fish from 
Lake Chiemsee or Alpine cheese

8 gOOd rEasOns
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mehr informationen finden sie unter / More information www.chiemsee-alpenland.de

Natur 
natUrE

Mit seinen Bergen, Seen, Flüssen, Wäldern und Mooren 
ist das Chiemsee-Alpenland ein ganzjähriges Eldorado 
für alle Naturliebhaber und ein Fest für alle Sinne: 
Lassen Sie den Blick in die Ferne schweifen, spüren Sie 
den Chiemsee, atmen Sie die frische Bergluft und 
fühlen Sie die wohltuende Wirkung unberührter Natur. 
Diese Umgebung wird Sie während Ihrer Veranstaltung 
motivieren und zu neuen Ideen inspirieren.

Tipp: Bergblumen und G‘schichten gibt es auf  
einer geführten Entdeckertour in die Bergwelt  
der Kampenwand.

With its mountains, lakes, rivers, forests and moorland, 
the Chiemsee-Alpenland is an all-year round Eldorado 
for all nature lovers and a feast for all your senses.  
Let your eyes wander to the horizon, feel Lake Chiemsee, 
breathe in the fresh mountain air and feel the amazing 
effect of untouched nature. These surroundings will 
inspire you with new ideas and motivate you during  
your event.

Tip: Find out about Alpine flora and stories  
on the guided discovery tour on and around  
the Kampenwand.

Wussten Sie, dass ...
Did you know that…

…  der Chiemsee der größte See Bayerns ist  

und daher „Bayerisches Meer“ genannt wird?

…  die Bergwelt der Region mehr als  

50 Gipfel und 60 Almen bietet?

…  the Chiemsee is the largest lake in Bavaria,  

which is why it’s also called the “Bavarian Sea”?

…  the region offers more than 50 mountain summits 

and 60 Alpine huts?
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mehr informationen finden sie unter / More information www.chiemsee-alpenland.de

Wellness
WELLnEss

In den Thermen und Bädern der Region können Sie 
Körper und Seele wohltuend baumeln lassen. Als 
„Gesundheitsregion plus“ stehen wir für eine aus-
gezeichnete Erholungsdestination. Neben der klaren 
Berg- und Seeluft gibt es hier ein reichliches Vorkom-
men an natürlichen Heilmitteln wie Moor, Schwefel-
thermalwasser und Jodthermalsole. Auch viele 
Tagungsunterkünfte sind mit attraktiven Wellnessein-
richtungen zum Relaxen und Entspannen ausgestattet.

Tipp: Momente des Glücks können bei yoga- und 
Meditationsübungen mitten auf dem Chiemsee 
erlebt werden.

Let your body and mind wander as you float in the 
thermal spas and pools of the region.  
As a “health region plus” we are an excellent destination 
for relaxing. Alongside the fresh mountain air and crystal 
clear lakes, there are large reserves of natural healing 
methods such as peat mud baths, thermal sulphur 
springs and iodine salt waters. Lots of the accommodation 
for meetings are also equipped with attractive wellness 
facilities to relax and unwind.

Tip: Experience that feeling of happiness with  
yoga or meditation exercises in the middle of  
Lake Chiemsee.

Wussten Sie, dass ...
Did you know that…

…  sich Bayerns ältestes Moorheilbad und jüngstes 

Thermalbad in Bad Aibling befindet?

…  man in Bad Endorf die heilsame Wirkung der 

stärksten Jod-Thermalsolquelle Europas 

genießen kann?

…  Bavaria’s oldest moor healing spa and newest 

thermal spa are located in Bad Aibling?

…  you can enjoy the healing effect of the  

strongest iodine thermal salt spa in Europe  

in Bad Endorf?
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mehr informationen finden sie unter / More information www.chiemsee-alpenland.de

Stadt
tOWns

Flanieren, Shoppen, Ausgehen – die Städte im Chiem-
see-Alpenland sind immer wieder einen Besuch wert: 
Rosenheim mit seinem mediterranen Flair und Wasser-
burg a.Inn mit seiner historischen Altstadt. „Gesundes 
Tagen“ ist das Motto der ehrwürdigen Kurstadt Bad 
Aibling, während Kolbermoor mit kühner Architektur 
auf dem Gelände der „Alten Spinnerei“ fasziniert. Diese 
Städte harmonieren perfekt mit den urban geprägten 
Veranstaltungs- und Kongressstätten vor Ort.

Tipp: Ein besonderes Erlebnis − nehmen Sie an 
einer der vielfältigen Themen-Stadtführungen teil!

Go for a stroll, go shopping, or just go out. The towns  
in the Chiemsee-Alpenland region are definitely worth  
a visit. Rosenheim with its Mediterranean flair and 
Wasserburg on the Inn with its historical old town. 
“Healthy meetings” is the motto of the dignified spa town 
of Bad Aibling, whilst Kolbermoor fascinates with its  
bold architecture on the site of the “Alten Spinnerei”  
(old spinning mills). These towns blend perfectly with  
the urban style events and congress centres there.

Tip: a special experience. Take part in one of the 
numerous themed guided walks.

Wussten Sie, dass ...
Did you know that…

…  das Rosenheimer Rathaus für die Dreharbeiten 

der berühmten „Rosenheim-Cops“ als Polizei- 

präsidium dient?

…  die Stadt Wasserburg a.Inn zu 7/8 vom Inn 

umgeben auf einer Halbinsel liegt?

…  the Rosenheim town hall served as the Police 

headquarters during filming of the famous TV 

series, the “Rosenheim Cops”?

…  the town of Wasserburg am Inn is on a peninsula 

and 7/8 of it is surrounded by the River Inn?
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mehr informationen finden sie unter / More information www.chiemsee-alpenland.de

Kultur
CULtUrE

Eine weltweit bekannte Sehenswürdigkeit ist das Schloss 
Herrenchiemsee. Es wurde von König Ludwig II. nach 
dem Vorbild von Versailles erbaut. Von besonderem Reiz 
ist auch die idyllische Fraueninsel im Chiemsee mit ihrem 
Kloster aus dem 8. Jahrhundert. In der Stadt Rosenheim 
befindet sich mit dem Lokschuppen eines der renom-
miertesten Ausstellungshäuser Deutschlands. Bekannte 
Festspiele, fulminante Operntage und attraktive Festivals 
bereichern zudem einen Aufenthalt in der Region.

Tipp: Bayerisches Brauchtum können Sie bei einem 
musikalischen Hüttenabend mit anschließender 
Fackelwanderung erleben.

A world-famous sight definitely worth seeing is the 
Herrenchiemsee Palace. It was built by King Ludwig II,  
in the style of Versailles. Especially beautiful is the idyllic, 
neighbouring island, of Fraueninsel with its monastery 
from the 8th century. One of the most famous exhibition 
centres in Germany, is located in the old locomotive 
sheds in Rosenheim. Well-known pageants and festivals, 
amazing opera days and attractive festivals make your 
stay in the region much more enjoyable.

Tip: Experience Bavarian customs and tradition  
with a musical evening in the hut followed by a  
torch-lit hike.

Wussten Sie, dass ...
Did you know that…

…  der Verfassungskonvent zum Entwurf des 

Grundgesetzes der BRD 1948 auf der Insel 

Herrenchiemsee tagte?

…  the constitutional convention for the draft of  

the Constitutional Law for the Federal Republic  

of Germany met on the island of Herrenchiemsee  

in 1948?
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mehr informationen finden sie unter / More information www.chiemsee-alpenland.de

Kulinarik
CUIsInE

Ob geräuchert, gebraten, gebacken oder gegrillt – 
Fisch ist aus der Küche des seen- und flussreichen 
Chiemsee-Alpenlandes nicht wegzudenken. Die 
innovative Gastronomie der Region legt viel Wert auf 
Qualität und Regionalität. Starten Sie in den Tag mit 
einem regionalen Frühstück, genießen Sie mittags eine 
bayerische Brotzeit im Biergarten und lassen Sie den 
Abend im exquisiten Sterne-Restaurant ausklingen. 
Besonders urig geht es auf den Almen zu mit echtem 
Almkäse und einer frischen, kühlen Maß Bier dazu.

Tipp: Ein besonderer Genuss ist das Gin-Tasting in 
der Moordestillerie Kolbermoor.

Whether smoked, fried, baked or grilled - fish is an 
indispensable part of the cuisine of the Chiemsee- 
Alpenland region, an area rich in lakes and rivers. The 
region‘s innovative gastronomy places great emphasis 
on regional and quality food. Start the day with a 
regional breakfast, enjoy a Bavarian snack in the beer 
garden at lunchtime and round off in the evening with  
a meal in an exquisite Michelin star restaurant.  
The alpine huts are particularly rustic offering real alpine 
cheese and a fresh, cool stein of beer to go with it.

Tip: Why not try the gin tasting at the moor distillery 
in Kolbermoor for a special treat?

Wussten Sie, dass ...
Did you know that…

…  das berühmte Marzipan der Fraueninsel von  

den Nonnen selbst hergestellt wird?

…  am Chiemsee 16 Familien seit teilweise  

400 Jahren im Fischfang tätig sind?

…  the famous marzipan from the Fraueninsel is  

made by the nuns themselves?

…  of the 16 families involved in fishing on Lake 

Chiemsee, some of them have been doing it now  

for nearly 400 years?
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Rahmen-programme
sIdE EvEnts

Für die Gestaltung Ihres Rahmenprogramms finden 
Sie bei uns eine Vielzahl an optimalen Ideen für 
Teamtraining, Aktivitäten und Incentives. 
Hier ein kleiner Auszug zur Inspiration:

To help you create your side events programme, here are 
some great ideas for team-building activities and 
incentives. A few examples just to inspire you.

Pferdeschlitten oder -kutschfahrten
Horse-drawn carriage or sleigh ride

Interaktive und motivierende Impulsvorträge
Interactive and motivating keynote speeches

Gin-Tasting in der Moordestillerie Kolbermoor
Gin tasting in the moor distillery in Kolbermoor

Teamtraining in winterlicher Landschaft
Team building in winter wonderland

Naturführungen im Chiemsee-Alpenland
Guided nature walks in Chiemsee-Alpenland

Drachenboot-Rennen für den Teamspirit
Dragon boat races for team spirit

Noch mehr Ideen
More ideas
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Alles unter
einem Dach

tagUngsUntErkünftE
COnfErEnCE aCCOMMOdatIOn

Die Region Chiemsee-Alpenland bietet mit ihren Tagungsunterkünften 
ideale Rahmenbedingungen für Ihre Veranstaltung.  

Die mit bis zu 5 Sternen ausgezeichneten Häuser überzeugen mit  
klarem Ambiente, hohem Wohnkomfort und neuester

 Tagungstechnik − und das alles unter einem Dach!

Everything under one roof
The Chiemsee-Alpenland region offers ideal conditions for your event with its 
conference accommodation. The hotels, which offer up to five star comfort, 
impress with their clean interior design, unique atmosphere and the latest 

conference technology, all under one roof.
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B&O parkhOtEL

TAGEN IM GRÜNEN: 
In der weitläufigen Hotelanlage des B&O Parkhotels, am Rande des traditionsreichen 
Kurortes Bad Aibling, finden Sie ein harmonisches Zusammenspiel von geradlinig 
luxuriösem Komfort, abwechslungsreicher saisonaler Küche, zuvorkommendem 
Service in allen Bereichen und professionellen Tagungsgegebenheiten. Auf insgesamt 
2.000 m² bieten die hochwertig ausgestatteten Tagungsbereiche erstklassige Arbeits-
bedingungen. Der 410 m² große Saal Cambridge sowie 13 weitere Konferenzräume 
eröffnen vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung Ihres Events. Schlichtes und klares 
Design, der Blick in die Natur und jede Menge Platz schaffen eine inspirierende und 
zugleich entspannende Atmosphäre.

Meetings in the countryside: 
In the extensive hotel complex of the B&O Parkhotel on the outskirts of Bad Aibling,  
a traditional spa town, you will find the perfect blend of luxurious comfort, varied seasonal 
cuisine, courteous service and professional conference facilities. Over a total of 2.000 m² 
the high quality, well-equipped conference areas offer first-class working conditions. 
Cambridge, the 410m² large hall, as well as 13 further conference rooms open up a wide 
range of possibilities for organising your event. The simple and clean design, a view of 
nature and plenty of space create an inspiring and relaxing atmosphere at the same time.

B&O Parkhotel
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 31

83043 Bad Aibling
T +49 (0)8061 38999-12
F +49 (0)8061 38999-25

tagung@bo-parkhotel.de
www.bo-parkhotel.de

spECIaL

Sechs Hektar Parkfläche ermöglichen  
Kaffeepausen, Workshops oder  
Teambuilding-Events im Freien 

Coffee breaks, workshops or  
team-building events can be held outdoors  

in nearly 15 acres of parkland

Einzelzimmer / single room 12
Doppelzimmer / double room 55

Tagungsräume / conference rooms 14
Personen, max. / maximal capacity 350
Raumgrößen / room size 35 bis 410 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  189
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 120
Bar / bar 35

•  A8, Bad Aibling 7 km

•  München 72 km
•  Salzburg 91 km
•  Innsbruck 123 km

•  Bad Aibling 4 km

Karte / map ⟶ 1
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das LIndnEr ****

Ob Tagung oder Seminar, das Lindner arrangiert jede Veranstaltung mit Sorgfalt und 
gutem Stil. Es stehen im „Stad’l“ zwei topmoderne Tagungsräume zur Verfügung. 
Das OG ist beidseitig lichtdurchflutet und gibt dank des offenen Giebels ein groß-
zügiges Raumgefühl. Im EG herrscht eine frische Atmosphäre durch die bodentiefe 
Fensterfront, welche sich komplett zur eigenen Terrasse hin öffnen lässt.  
Modernste Tagungstechnik ist selbstverständlich. Schloss- und Weinkeller sind ideal 
für kleine und feine Veranstaltungen. Die Küche verwöhnt mit regional ausgewählten 
Zutaten und traditioneller Herzlichkeit.

Whether it’s for a conference or seminar, staff at the Hotel Lindner will take good care  
of you and your event. The “Stadl” houses two ultra-modern conference rooms.  
The upper floor is flooded with light on both sides and gives a generous feeling of space, 
thanks to the open gable design. The ground floor has fresh vibes thanks to the floor-to-
ceiling windows, which can be opened completely to your own terrace.  
The latest conference technology is, of course, available. The castle and wine cellars are 
ideal for small and fine events. You will be spoilt by the regional ingredients and cuisine 
served with traditional hospitality.

DAS LINDNER  
Romantik Hotel & Restaurants

Marienplatz 5
83043 Bad Aibling

T +49 (0)8061 9063 0
F +49 (0)8061 9063 99
info@das-lindner.com
www.das-lindner.com

spECIaL

Grill-Kurs am Buchenholzgrill, 
Champagner-Degustation am Feuerkorb, 

Magic-Dinner

BBQ course over a beech wood barbecue, 
Champagne tasting at the fire basket,  

magic dinner

Einzelzimmer / single room 4
Doppelzimmer / double room 52

Tagungsräume / conference rooms 4
Personen, max. / maximal capacity 80
Raumgrößen / room size 48 bis 110 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  110
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 80
Bar / bar 

•  A8, Bad Aibling 5 km

•  München 98 km
•  Salzburg 87 km
•  Innsbruck 121 km

•  Bad Aibling 0,65 km

Karte / map ⟶ 2



16

Ta
g

u
n

g
s

u
n

T
e

r
k

ü
n

f
T

e

Mehr Informationen finden sie unter / More information www.chiemsee-alpenland.de

C
o

n
f

e
r

e
n

C
e

 a
C

C
o

M
M

o
d

a
T

Io
n

sChMELMEr hOf rEsOrt & spa ****

Idyllisch an einem See in einem großen Park liegt der Schmelmer Hof Hotel & Resort.
Abseits und doch zentral, nah an vielen Ausflugszielen bietet der Schmelmer Hof ein 
Überangebot an Urlaubsaktivitäten. Wandern, Baden, Ausflüge in die Metropolen 
Salzburg und München und mehr.
Ein Highlight ist unser Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen, einem Erlebnispool, 
Fitness und Rückzugsecken. Im Spa werden Sie mit Massagen und Anwendungen für 
Körper und Geist verwöhnt. Es erwartet Sie ein Hamam, eine Meereswanne, Rasul und 
eine Schwebeliege. Durch die ruhige Lage bietet sich der Schmelmer Hof für Tagungen 
geradezu an. Lichtdurchflutete Denkräume lassen Luft für weiterbringende Gedanken.

Idyllically situated next to a lake in a large park, the Hotel & Resort Schmelmer Hof is 
hidden away yet still close to many popular destinations. Thanks to its central location, the 
Schmelmer Hof offers an abundance of activities for your holiday. From hiking and 
swimming, excursions to the cities of Salzburg, Munich and much more.
Our wellness area with various saunas, a theme pool, gym and areas to relax is a real treat. 
In the spa, massages and treatments will pamper your body, mind and soul, where 
Hamam, a sea tub, rasul and a floating lounger are waiting for you. Thanks to its quiet 
location, the Schmelmer Hof is ideal for meetings. Light-flooded rooms give you space and 
air to let your thoughts unfold.

Karte / map ⟶ 3

Schmelmer Hof Resort & Spa
Schwimmbadstraße 15

83043 Bad Aibling
T +49 (0)8061 4920

F +49 (0)8061 492551
info@schmelmer-hof.de
www.schmelmer-hof.de

spECIaL

Kotahütte (Grillhütte 10 pax),  
Wakeboard am See neben dem Hotel mit 

Liegewiese, heimische Produkte 

Kota hut (BBQ hut 10 people), wakeboard on  
the lake next to the hotel, with meadow for 

sunbathing, local produce

Einzelzimmer / single room 24
Doppelzimmer / double room 84

Tagungsräume / conference rooms 4
Personen, max. / maximal capacity 80
Raumgrößen / room size 32 bis 130 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  160
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 120
Bar / bar 40

•  A8, Bad Aibling 11 km

•  München 100 km
•  Salzburg 85 km
•  Innsbruck 120 km

•  Bad Aibling 4 km



17

Ta
g

u
n

g
s

u
n

T
e

r
k

ü
n

f
T

e

Mehr Informationen finden sie unter / More information www.chiemsee-alpenland.de

C
o

n
f

e
r

e
n

C
e

 a
C

C
o

M
M

o
d

a
T

Io
n



18

Ta
g

u
n

g
s

u
n

T
e

r
k

ü
n

f
T

e

Mehr Informationen finden sie unter / More information www.chiemsee-alpenland.de

C
o

n
f

e
r

e
n

C
e

 a
C

C
o

M
M

o
d

a
T

Io
n

hOtEL gUt IsIng * * * * s Karte / map ⟶ 4

Hotel Gut Ising
Kirchberg 3

83339 Chieming
T +49 (0)8667 79 456 
F +49 (0)8667 79 432

veranstaltung@gut-ising.de 
 www.gut-ising.de

spECIaL

Seezugang, Seehaus, SUP´s, Ballonfahrt, 
Forsthaus, Lagerfeuer, Alleinlage,  

Grillplatz am Biotop

Direct access to the lake, lakeside hut, SUPs,  
hot-air balloon ride, forest hut, campfire,  

unique location, BBQ at the biotope

Einzelzimmer / single room 8
Doppelzimmer / double room 97

Tagungsräume / conference rooms 13
Personen, max. / maximal capacity 320
Raumgrößen / room size 40,6 bis 334 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  320
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 
Bar / bar 

•  A8, Grabenstätt 13 km

•  München 95 km
•  Salzburg 55 km
•  Innsbruck 150 km

•  Traunstein 14 km

Tagungshotel mit Charme am Chiemsee
Direkt am Chiemsee befindet sich das Tagungshotel Gut Ising, optimal zwischen 
München und Salzburg gelegen. Es bietet 13 Veranstaltungsräume unterschiedlicher 
Größe, die über viel Tageslicht und einen herrlichen Ausblick auf die Chiemgauer Alpen 
verfügen. Die Ruhe und Natur ermöglichen kreatives Denken und konzentriertes 
Arbeiten. Ein 2.500 Quadratmeter großer Wellnessbereich, vier ausgezeichnete 
Restaurants und viele Sportmöglichkeiten sorgen für den Ausgleich nach einem 
langen Tag. Eine besondere Location für Offsite Meetings in kleiner Runde ist das 
Seehaus direkt am Chiemseestrand.

Conference hotel with charm on Lake Chiemsee
The Gut Ising conference hotel is located directly on Lake Chiemsee, ideally located 
between Munich and Salzburg. It offers 13 event rooms of different sizes, which offer a  
lot of daylight and magnificent views of the Chiemgau Alps. The tranquillity and nature 
enable you to think creatively and concentrate on your work. A 2,500 m² wellness area,  
4 excellent restaurants and many sports facilities provide you with that perfect balance 
after a long day. A special location for offsite meetings in small groups is the Seehaus 
directly on the Chiemsee beach.
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das aChEntaL * * * *

Im Herzen des Chiemgaus, zwischen Chiemsee und Kampenwand liegt DAS ACHENTAL. 
Pure Natur, viel Wohlfühl-Ambiente und ein erstklassiger Service garantieren Ihnen 
eine erfolgreiche Veranstaltung, Erholung und Genuss ab dem ersten Augenblick.  
Die 16 Tagungsräume bieten neben viel Tageslicht, auch teilweise direkten Zugang 
zum Balkon und sorgen mit naturbelassenen Holzböden, Lodenvorhänge und den 
bequemen Lederstühlen für reichlich Wohlfühl-Atmosphäre. Die verschiedenen 
Restaurants und Zimmer im alpenländischen Chic, der großzügige Golfplatz in 
einmaliger Naturkulisse und der Wellness-Bereich machen Ihre Veranstaltung zu 
einem besonderen Erlebnis.

In the heart of the Chiemgau, between Chiemsee and Kampenwand you’ll find the Hotel 
ACHENTAL. Pure nature, lots of feel-good atmosphere and first-class service guarantee you 
a successful event, relaxation and enjoyment from the very first moment.  
The 16 conference rooms offer plenty of daylight, some with direct access to the balcony, 
and with natural wood floors, loden curtains and comfortable leather chairs, they provide 
a really feel good atmosphere. The various restaurants and rooms in Alpine style, the 
magnificent golf course in a unique natural setting and the wellness area will turn your 
event into a special experience.

DAS ACHENTAL
Mietenkamer Straße 65

83224 Grassau
T +49 (0)8641 4010
F +49 (0)8641 1758

info@golf-resort-achental.com  
www.golf-resort-achental.com

Karte / map ⟶ 5

spECIaL

Hütten- und Grillabende, 18-Loch Golfplatz, 
regionale biologische Produzenten,  

2000 m2 Wellnessbereich

Hut and BBQ evening, 18 hole golf course,  
regional organic suppliers,  

2,000 m² wellness area

Einzelzimmer / single room 24
Doppelzimmer / double room 167

Tagungsräume / conference rooms 16
Personen, max. / maximal capacity 150
Raumgrößen / room size 41 bis 257 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  160
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 70
Bar / bar 100

•  A8, Übersee 6 km

•  München 130 km
•  Salzburg 46 km
•  Innsbruck 140 km

•  Übersee 6 km
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hOtEL LUItpOLd aM sEE 
& Schlosswirtschaft Herrenchiemsee

Wohnen im Hotel luitpold am See und Tagen in der Schlosswirtschaft auf 
Herrenchiemsee. Die gepflegte Anlage Luitpold am See mit dem gemütlichen 
Seerestaurant in der Jugendstilvilla steht in Prien direkt am Chiemsee mit herrlichem 
Blick über den See und auf die Bayerischen Alpen. Haus 1 und Haus 2 verfügen über 
78 stilvoll eingerichtete Einzel-, Doppel- und Familienzimmer. Diese sind ausgestattet 
mit Bad/Dusche, WC, Haartrockner, Kabel-TV, Telefon und Zimmersafe. 
Ein Parkplatz und WLAN Zugang steht unseren Gästen kostenfrei zur Verfügung.  
Unsere Schlosswirtschaft auf der Herreninsel (15 Minuten Überfahrt) bietet den 
idealen Rahmen für Seminare und Tagungen.

Stay at the Hotel Luitpold am See and meet in the Schlosswirtschaft on the Herren-
chiemsee Island. The well-kept Luitpold am See complex with the cosy lakeside restaurant 
in the art nouveau villa is located in Prien directly on the shores of Lake Chiemsee with 
wonderful views over the lake and the Bavarian Alps. House 1 and house 2 have 78 
stylishly furnished single, double and family rooms. These are equipped with a bath / 
shower, WC, hairdryer, cable TV, phone and safe. A car park and Wi-Fi access is available to 
our guests free of charge. Our Schlosswirtschaft on the Herreninsel (15 minutes crossing) 
offers the ideal setting for seminars and conferences.

Karte / map ⟶ 6

Hotel Luitpold am See & 
Schlosswirtschaft Herrenchiemsee

Seestraße 110
83209 Prien am Chiemsee

T +49 (0)8051 609 100
F +49 (0)8051 609 175

info@luitpold-am-see.de 
www.luitpold-am-see.de

spECIaL

Tagungsprogramm in  
work-enjoy-balance

Conference programme in  
work-enjoy balance

Einzelzimmer / single room 29
Doppelzimmer / double room 49

Tagungsräume / conference rooms 6
Personen, max. / maximal capacity 120
Raumgrößen / room size 48 bis 152 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  280
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 320
Bar / bar 

•  A8, Bernau am Chiemsee 8,7 km

•  München 129 km
•  Salzburg 62 km
•  Innsbruck 137 km

•  Prien am Chiemsee 1,8 km
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My hOME | My hOtEL rOsEnhEIM * * *

Unser innovatives Hotelkonzept ist ideal für Erholungssuchende in unserem  
herrlichen Voralpenland wie auch für Geschäftsreisende, die eine professionelle 
Infrastruktur benötigen, um entspannt arbeiten zu können. Unseren Gästen stehen  
69 moderne Hotelzimmer und 24 Serviced Apartments mit Kitchenette zur Verfügung – 
ideal auch für längere Aufenthalte. Das Ganze verbinden wir mit hochwertiger Gastro-
nomie in unserem Restaurant GOLDMUND.  
Auf unserer Rooftop-Ebene bieten wir zudem die idealen Rahmenbedingungen für 
Konferenzen, Workshops und Festlichkeiten, hier befindet sich auch unsere einzigartige 
Rooftopbar mit Panoramadachterrasse. Be smart – stay smart with us!

Our innovative hotel concept is ideal for those looking to relax in our beautiful foothills of 
the Alps as well as for guests travelling on business who need professional infrastructure to 
be able to work in a relaxed way. 69 modern hotel rooms and 24 serviced apartments with 
kitchenette at their disposal are available for our guests – and are ideal for longer stays. 
We combine it all with high-quality cuisine in our restaurant, GOLDMUND. 
On our rooftop, we also offer ideal conditions for conferences, workshops and festivities, 
where you will also find our unique rooftop bar with panoramic terrace. Be smart and stay 
smart with us!

MY HOME | MY HOTEL Rosenheim
Am Oberfeld 25

83026 Rosenheim
T +49 (0)8031 617 480

info@myrosenheim.com
www.myrosenheim.com

Karte / map ⟶ 7

spECIaL

Rooftopbar,  
kostenfreie Tiefgarage & Außenstellplätze, 

WLAN kostenfrei, Waschautomaten 24h verfügbar

Rooftop bar,  
free underground and outdoor parking,  

free Wi-Fi, washing machines available 24/7

Einzelzimmer / single room 3
Doppelzimmer / double room 66

Tagungsräume / conference rooms 2
Personen, max. / maximal capacity 150
Raumgrößen / room size 82 bis 191 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  104
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 50
Bar / bar 50

•  A8, Rosenheim 1 km

•  München 100 km
•  Salzburg 80 km
•  Innsbruck 70 km

•  Rosenheim 5 km
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hOtEL zUr pOst ***s Karte / map ⟶ 8

Hotel Zur Post
Dorfplatz 14

83101 Rohrdorf
T +49 (0)8032 1830
F +49 (0)8032 5844

hotel@post-rohrdorf.de
www.post-rohrdorf.de

spECIaL

Regionale Produkte, hauseigene Metzgerei,  
reichlich Parkmöglichkeiten,  

durchgehend warme Küche bis 23.30 Uhr

Regional products,  
in-house butchery, lots of car parking available,  

food available until 11.30 pm

Einzelzimmer / single room 8
Doppelzimmer / double room 105

Tagungsräume / conference rooms 3
Personen, max. / maximal capacity 250
Raumgrößen / room size 55 bis 250 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  400
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 120
Bar / bar 

•  A8, Rohrdorf 0,9 km

•  München 107 km
•  Salzburg 71 km
•  Innsbruck 114 km

•  Rosenheim 10 km

Bei gemütlicher Atmosphäre und guter bayerisch-regionaler Küche bieten wir die 
idealen Räumlichkeiten für Ihre Geschäftsessen, Konferenzen und Seminarveranstal-
tungen. 113 komfortable Hotelzimmer, davon 36 Zimmer im neu erbauten „Poststadl“ 
mit über 30 m², modernes Klimakonzept und ökologische Heiz-Kühldecken.  
Aktuelle Tagungstechnik bietet optimale Voraussetzungen für Ihre Weiterbildungs- 
veranstaltung. In unseren Räumen mit bis zu 250 Plätzen haben Sie die Möglichkeit, 
Tagungen, Vorträge und Feste der unterschiedlichsten Art zu veranstalten.  
Durch die zentrale Lage inmitten der Chiemsee-Alpenland-Urlaubsregion, nur 900 Meter 
von der A8 München-Salzburg, ist unser Haus ganzjährig sehr gut erreichbar.

With a cosy atmosphere and good Bavarian regional cuisine, we offer ideal surroundings 
for your business lunches, conferences, seminars and events. 113 comfortable hotel rooms, 
of which 36 rooms (over 30m²) are in the newly built “Poststadl“, with modern air conditioning 
concept and ecological heating-cooling ceilings. The latest conference technology offers 
excellent conditions for your training courses. In our rooms with up to 250 seats, it’s 
possible to organise all different kinds of conferences, presentations, speeches and parties. 
Due to its central location in the middle of the Chiemsee-Alpenland holiday region, only 
900 metres from the A8 Munich-Salzburg motorway, our hotel is easily accessible all year 
round.
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kLOstEr sEEOn * * *

Das ehemalige Benediktinerkloster, in einer der schönsten Landschaften Oberbayerns, 
ist heute ein modern ausgestattetes Tagungszentrum.  
Das Haus verfügt über 15 Konferenz- und Seminarräume für kleine und große 
Veranstaltungen (bis max. 200 Personen) – alle mit Tageslicht und moderner Medien-
ausstattung. Die großzügigen Räume und Gartenanlagen bieten Empfängen, 
Präsentationen, Seminaren und Festlichkeiten ein besonderes Ambiente. Ruhe und 
Gelassenheit finden Sie in der wunderschönen Umgebung von Kloster Seeon allemal. 
Unsere Mitarbeiter*innen unterstützen Sie gerne bei der Planung Ihrer Veranstaltung. 
Ein Kraftort der besonderen Art!

The former Benedictine monastery, situated in one of the most beautiful landscapes of 
Upper Bavaria, is now a modern equipped conference centre.
The monastery has 15 conference and seminar rooms for small and large events (up to 
max. 200 people) – all with daylight and modern media equipment. The spacious rooms 
and gardens offer a special atmosphere and are ideal for receptions, presentations, 
seminars and festivities. You will find peace and serenity in the beautiful surroundings  
of the Seeon monastery. Our staff will be happy to assist you in planning your event.  
A place with a special kind of aura and power!

Karte / map ⟶ 9

Kloster Seeon
Kultur und Bildungszentrum  

des Bezirks Oberbayern
Klosterweg 1
83370 Seeon

T 49 (0)8624 8970
F 49 (0)8624 897 351

info@kloster-seeon.de
www.kloster-seeon.de

spECIaL

Kramerhaus mit offenem  
Kamin & Seeterrasse

Kramer House with open fireplace and  
lakeside terrace

Einzelzimmer / single room 34
Doppelzimmer / double room 56

Tagungsräume / conference rooms 15
Personen, max. / maximal capacity 200
Raumgrößen / room size 20 bis 300 qm

Sitzplätze, innen / seats, indoor  120
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 120
Bar / bar 80

•  A8, Bernau am Chiemsee 31 km

•  München 88 km
•  Salzburg 57 km
•  Innsbruck 150 km

•  Bad Endorf 18 km
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thErMEnhOtEL ströBIngEr hOf ****

Thermenhotel Ströbinger Hof
Ströbinger Straße 19

83093 Bad Endorf
T +49 (0)8053 200-200
F +49 (0)8053 200-209

info@stroebinger-hof.de
www.stroebinger-hof.de

Karte / map ⟶ 11

Einzelzimmer / single room 2
Doppelzimmer / double room 59

Tagungsräume / conference rooms 4
Personen, max. / maximal capacity 250
Raumgrößen / room size 30 bis 252 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  80
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 30
Bar / bar 10

Entspannt tagen in Räumen mit  
Tageslicht & moderner Tagungstechnik. 
Größere Events können im Kultursaal  
am Park (250 m²) in den durch einen 
Verbindungsgang erreichbaren 
Chiemgau Thermen gebucht werden.

Relaxed meetings in rooms flooded with 
daylight & modern conference technology. For 
larger events, the Kultursaal (250 m²) can be 
used in the Chiemgau thermal spa park, which 
can be reached via a connecting corridor.

spECIaL
Therme, Sauna und Fitness inklusive /
Thermal spa, sauna and gym included

•  A8, Bernau am Chiemsee 18 km

• München 90 km 
• Salzburg 65 km 
•  Innsbruck 130 km

•  Bad Endorf 0,8 km

hOtEL st. gEOrg ***s

Hotel St. Georg GmbH
Ghersburgstraße 18
83043 Bad Aibling

T +49 (0)8061 497-0
F +49 (0)8061 497-105
hotel@sanktgeorg.com
www.sanktgeorg.com

Karte / map ⟶ 10

Einzelzimmer / single room 43
Doppelzimmer / double room 154

Tagungsräume / conference rooms 17
Personen, max. / maximal capacity 300
Raumgrößen / room size 31 bis 441 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  430
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 120
Bar / bar 80

Besonders empfehlenswert für  
Veranstalter, die auf ein großzügiges 
Raumangebot angewiesen sind.  
Es warten vielfältige gastronomische 
Köstlichkeiten auf Sie, auch bei Ihren 
Kaffeepausen.

Particularly recommended for event 
organisers who need lots of space. Diverse 
culinary delights are waiting for you, in the 
coffee breaks as well.

spECIaL
Grillabende, Outdoor-Events /
BBQ evenings, outdoor events

•  A8, Bad Aibling 2 km

• München 88 km 
• Salzburg 85 km 
•  Innsbruck 115 km

•  Bad Aibling 1 km
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tagUngshOtEL sEEBLICk ***

Tagungshotel Seeblick
Pelham 4

83093 Bad Endorf
T +49 (0)8053 309-0

F +49 (0)8053 309-500
info@hotel-seeblick-pelham.de
www.hotel-seeblick-pelham.de

Karte / map ⟶ 12

Einzelzimmer / single room 14
Doppelzimmer / double room 46

Tagungsräume / conference rooms 3
Personen, max. / maximal capacity 140
Raumgrößen / room size 36 bis 144 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  260
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 90
Bar / bar 

Unser familiengeführtes Haus und 
dessen bevorzugte ruhige Lage direkt 
am idyllischen Pelhamer Badesee 
(Chiemseenähe) mit Blick auf die Alpen, 
bietet eine inspirierende Kulisse für Ihre 
Tagung.

Our family-owned hotel and its preferred 
quiet location directly next to the idyllic 
Pelham Lake (not far from Chiemsee) offers 
a great view of the Alps and an inspiring 
backdrop for your conference.

spECIaL
Direkt im Naturschutzgebiet der 7 Seen / 

Situated directly next to the 7 lakes nature reserve

• A8, Bernau am Chiemsee 18 km

• München 99 km 
• Salzburg 65 km 
•  Innsbruck 137 km

•  Bad Endorf 6 km

vEr.dI BILdUngszEntrUM haUs BrannEnBUrg

ver.di Bildungszentrum Haus Brannenburg
Schrofenstraße 32

83098 Brannenburg
T +49 (0)8034 9050

F +49 (0)8034 905 100
biz.brannenburg@verdi.de

www.biz-brannenburg.verdi.de

Karte / map ⟶ 13

Einzelzimmer / single room 43
Doppelzimmer / double room 30

Tagungsräume / conference rooms 7
Personen, max. / maximal capacity 120
Raumgrößen / room size 18 bis 240 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  88
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 50
Bar / bar 24

Über 100 Jahren unterhält die Gewerk-
schaft ver.di für Tagungen, Konferenzen & 
Klausuren ein Bildungszentrum am Fuße 
des Wendelsteins. Tradition & Moderne 
lässt Ihre Veranstaltung erfolgreich werden.

The trade union ver.di has been holding 
conferences, meetings and exams in the 
training centre at the foot of the Wendel-
stein for over a hundred years. Tradition 
with contemporary style will make your 
event a success. 

spECIaL
Kegelbahn vorhanden /
Bowling alley available 

•  A93, Brannenburg 3 km

• München 111 km 
• Salzburg 86 km 
•  Innsbruck 102 km

•  Brannenburg 1,8 km
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hOtEL gasthOf kErn ***

Hotel Gasthof Kern
Kirchplatz 5-6
83128 Halfing

T +49 (0)8055 8711
F +49 (0)8055 8018
info@hotel-kern.de
www.hotel-kern.de

Karte / map ⟶ 14

Einzelzimmer / single room 11
Doppelzimmer / double room 20

Tagungsräume / conference rooms 1
Personen, max. / maximal capacity 30
Raumgrößen / room size 50 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  300
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 100
Bar / bar 

Tagen, Wohlfühlen, Erholen… inmitten 
der herrlichen Landschaft des Chiemgaus. 
Verkehrsgünstig und dennoch idyllisch. 
Familiengeführt in der 5. Generation. Das 
Haus ist aus dem Jahre 1537 mit original 
Gewölbe.

Meetings, feel good, relax... in the heart of 
the wonderful Chiemgau scenery. Easily 
accessible but still idyllic. Family run, now 
in its 5th generation. The house was built in 
1537 and still has its original vaults.

spECIaL
Zentrale Lage, bayerische Küche /
Central location, Bavarian cuisine 

•  A8, Bernau am Chiemsee 18,5 km

• München 80 km 
• Salzburg 80 km 
•  Innsbruck 132,6 km

•  Bad Endorf 5 km

tagUngshOtEL hEIssEnhOf

Tagungshotel Heißenhof
Windgrat 10
83334 Inzell

T +49 (0)8665 673-0
F +49 (0)8665 673-79
info@heissenhof.de
www.heissenhof.de

Karte / map ⟶ 15

Einzelzimmer / single room 17
Doppelzimmer / double room 23

Tagungsräume / conference rooms 10
Personen, max. / maximal capacity 50
Raumgrößen / room size 10 bis 80 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  72
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 60
Bar / bar 

Im typisch bayrischen Stil schafft der 
Heißenhof ein Wohlfühl-Flair, in dem das 
Arbeiten Spaß macht. Die Verbindung 
von Tradition und Natur mit Modernität 
und Technik belebt die Sinne und 
Kreativität.

In typical Bavarian style, the Heißenhof 
offers a feel-good flair, where work is fun. 
Linking tradition and nature with contem-
porary style and technology invigorates 
your senses and creativity.

spECIaL
Alleinlage, direkt am Naturschutzgebiet /

Solitary location, right next to the nature reserve

•  A8, Traunstein/Siegsdorf 10 km

• München 147 km 
• Salzburg 33 km 
•  Innsbruck 161 km

•  Traunstein 15 km
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hOtEL BayErIsChEr hOf

Hotel Bayerischer Hof
Bernauerstraße 3

83209 Prien am Chiemsee
T +49 (0)8051 6030

F +49 (0)8051 603 171
reservierung@bayerischerhof-prien.de

 www.bayerischerhof-prien.de

Karte / map ⟶ 17

Einzelzimmer / single room 9
Doppelzimmer / double room 43

Tagungsräume / conference rooms 3
Personen, max. / maximal capacity 35
Raumgrößen / room size 18 bis 90 qm

Sitzplätze, innen / seats, indoor  100
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 50
Bar / bar 30

Im Zentrum von Prien, familiengeführtes 
Hotel mit bayerischem Wirtshaus und 
Bar/Lounge. 53 Zimmer mit SAT-Flat-TV/
WLAN/Minibar/Balkon/Sitzmöglichkeit, 
Schreibtisch/SKY-Sportprogramm in der 
Bar/Lounge.

In the centre of Prien, a family run hotel 
with a Bavarian restaurant, and bar/
lounge area. 53 rooms with flat satellite TV, 
Wi-Fi, minibar, balcony, chair and desk. SKY 
sports programme in the bar/lounge area.

spECIaL
Sauna mit Bergpanorama, Dachterrasse /  

sauna with Alpine panorama, rooftop terrace

•  A8, Bernau am Chiemsee 5 km

• München 119 km 
• Salzburg 58,6 km 
•  Innsbruck 134 km

•  Prien am Chiemsee 0,5 km

fEUrIgEr tatzLWUrM ****

Feuriger Tatzlwurm
Tatzelwurm 1

83080 Oberaudorf
T +49 (0)8034 30080

servus@tatzlwurm.de
www.tatzlwurm.de

Karte / map ⟶ 16

Einzelzimmer / single room 50
Doppelzimmer / double room 25

Tagungsräume / conference rooms 9
Personen, max. / maximal capacity 250
Raumgrößen / room size 40 bis 300 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  300
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 300
Bar / bar 90

Tagen mit der Kraft des Drachen! 
Naturnah auf einem sonnigen Voralpen-
plateau, bietet der Tatzlwurm beste 
Tagungsmöglichkeiten: neue Räume, 
moderne Zimmer, vielfältige Sport-, 
Outdoor- & Eventmöglichkeiten. 
Conferences with the power of the dragon! 
On a sunny plateau in the foothills of the 
Alps, in the middle of nature, the Tatzlwurm 
offers the best conference facilities: new 
rooms, modern bedrooms, lots of variety 
for sports, outdoor activities and events.

spECIaL
FeuerBAR mit eigenem DrachenWhisky / 

FireBAR with its own dragon whisky

•  A93, Brannenburg 8 km

• München 100 km 
• Salzburg 120 km 
•  Innsbruck 140 km

•  Brannenburg 8 km
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yaChthOtEL ChIEMsEE gMBh ****

Yachthotel Chiemsee GmbH
Harrasser Straße 49

83209 Prien am Chiemsee
T +49 (0)8051 6960
F +49 (0)8051 5171
info@yachthotel.de
www.yachthotel.de

Karte / map ⟶ 18

Einzelzimmer / single room 2
Doppelzimmer / double room 93

Tagungsräume / conference rooms 6
Personen, max. / maximal capacity 190
Raumgrößen / room size 20 bis 220 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  170
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 108
Bar / bar 30

Wer mehr als nur tagen möchte,  
ist im Yachthotel Chiemsee richtig.  
Das Haus zählt seit vielen Jahren zu den 
beliebtesten Hotelanlagen Deutschlands. 
Hier finden Sie Ruhe für Ihre Arbeit, 
abseits der Hektik des Alltags.
For those who want to do more than just hold 
meetings, the Yacht hotel Chiemsee is just 
right. For many years, the hotel has been one 
of the most popular hotels in Germany. Here 
you will find peace and quiet for your work, 
away from the hectic pace of everyday life.

spECIaL
Per Schiff vom Hotel zum Schloss  

Herrenchiemsee / Take the boat from the hotel  
to Herrenchiemsee Castle

•  A8, Bernau am Chiemsee 5 km

• München 130 km 
• Salzburg 90 km 
•  Innsbruck 135 km

•  Prien am Chiemsee 3 km

rELaIs & ChâtEaUx gUt stEInBaCh hOtEL & ChaLEts ****

Relais & Châteaux Gut Steinbach 
Hotel & Chalets

Steinbachweg 10
83242 Reit im Winkl
T 49 (0)8640 807 0

F +49 (0)8640 807 100
info@gutsteinbach.de
www.gutsteinbach.de

Karte / map ⟶ 19

Einzelzimmer / single room 4
Doppelzimmer / double room 42

Tagungsräume / conference rooms 3
Personen, max. / maximal capacity 50
Raumgrößen / room size 25 bis 85 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  185
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 80
Bar / bar 32

Das privatgeführte Hotel in Reit im Winkl, 
bietet bayerische Zimmer, exklusive 
Chalets mit mehreren Schlafzimmern, 
Tagungsräume und regionale Küche.  
Der Wellnessbereich wird 2021 auf  
2.000 m² umgebaut.

This privately run hotel in Reit im Winkl, 
offers Bavarian rooms, and exclusive 
chalets with several bedrooms, meeting 
rooms and regional cuisine. The wellness 
area will be extended to 2,000 m² in 2021.

spECIaL
50 Hektar Hotelgrund mit Schwimmteich /
 123 acres of hotel land with swimming lake

•  A8, Bernau am Chiemsee 27 km

• München 141 km 
• Salzburg 63 km 
•  Innsbruck 114 km

•  Übersee 24,5 km
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hOtEL & LandgasthOf happIngEr hOf ***s

Hotel & Landgasthof Happinger Hof
Happinger Straße 23-25

83026 Rosenheim
T +49 (0)8031 61697-0

F +49 (0)8031 61697-50
info@happingerhof.de
www.happingerhof.de

Karte / map ⟶ 20

Einzelzimmer / single room 
Doppelzimmer / double room 80

Tagungsräume / conference rooms 3
Personen, max. / maximal capacity 80
Raumgrößen / room size 60 bis 180 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  400
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 250
Bar / bar 20

Familiär geführtes Hotel am Stadt- 
rand von Rosenheim. Bietet ideale 
Bedingungen für Tagungen & Geschäfts-
besprechungen. Moderne, Tageslicht 
durchflutete Räume, passen sich Ihren 
Anforderungen perfekt an.

Family run hotel on the outskirts of 
Rosenheim offers ideal conditions for 
conferences and business meetings. 
Modern, rooms with lots of natural daylight 
are a perfect match for your requirements.

spECIaL
Feuerholz-Show-Grillen, Events & Firmenfeste /

BBQ firewood show, events & company events

•  A8, Rosenheim 3 km

• München 100 km 
• Salzburg 80 km 
•  Innsbruck 110 km

•  Rosenheim 4 km

BErggasthOf hOtEL dUftBräU ***

Berggasthof Hotel Duftbräu
Duft 1

83122 Samerberg
T +49 (0)8032 8226
F +49 (0)8032 8366
info@duftbraeu.de
www.duftbraeu.de

Karte / map ⟶ 21

Einzelzimmer / single room 1
Doppelzimmer / double room 27

Tagungsräume / conference rooms 3
Personen, max. / maximal capacity 100
Raumgrößen / room size 20 bis 100 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  120
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 250
Bar / bar 

Der Berggasthof Duftbräu ist ein gepfleg-
tes, familiäres Haus mit Alm-Charakter. 
Für Tagungen stehen mehrere liebevoll 
gestaltete Tagungsräume mit hoch- 
wertiger Veranstaltungstechnik zur 
Verfügung.

The Berggasthof Duftbräu is a well-main-
tained, family-run hotel with an Alpine hut 
character. Several lovingly designed 
conference rooms with high-quality event 
technology are available for conferences. 

spECIaL
Kleinfeld-Fußballplatz / 

Small football pitch

•  A8, Achenmühle 10 km

• München 119 km 
• Salzburg 71 km 
•  Innsbruck 112 km

•  Brannenburg 15 km
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hOtEL-rEstaUrant MaLErWInkEL gMBh ***s

Hotel-Restaurant Malerwinkel GmbH
Lambach 23

83358 Seebruck
T +49 (0)8667 8880-0

F +49 (0)8667 8880-44
info@hotel-malerwinkel.de
www.hotel-malerwinkel.de

Karte / map ⟶ 22

Einzelzimmer / single room 4
Doppelzimmer / double room 26

Tagungsräume / conference rooms 1
Personen, max. / maximal capacity 30
Raumgrößen / room size 

Sitzplätze, innen / seats, indoor  200
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 300
Bar / bar 

Traumhaft feiern oder tagen – ob  
im Panoramagarten, Pavillon oder  
in der Bedaium Stube.  
Mit der direkt am Seeufer gelegenen 
weitläufigen Blumenterrasse des Hotels 
wird jeder Aufenthalt unvergesslich.

Fantastic celebrations or meetings –  
whether in the panorama garden, pavilion 
or in the Bedaium Stube. The extensive 
flowered terrace of the hotel makes every 
stay here unforgettable.

spECIaL
Direkter Seezugang, Empfang am See möglich /

Direct access to the lake, reception at the lake possible

•  A8, Chieming 10 km

• München 137 km 
• Salzburg 57 km 
•  Innsbruck 144 km

•  Bad Endorf 7 km

Wellnessnaturresort gUt EdErMann

WellnessNaturResort Gut Edermann
Holzhausen 2

83317 Teisendorf
T +49 (0)8666 9273 0

F +49 (0)8666 9273 199
info@gut-edermann.de
www.gut-edermann.de

Karte / map ⟶ 23

Einzelzimmer / single room 8
Doppelzimmer / double room 42

Tagungsräume / conference rooms 2
Personen, max. / maximal capacity 30
Raumgrößen / room size 45 bis 55 m²

Sitzplätze, innen / seats, indoor  150
Sitzplätze, außen / seats, outdoor 150
Bar / bar 30

Ein Haus mit Seele. Ehrliche Gastfreund-
schaft, die von Herzen kommt, Bewusst-
sein für die Naturschätze der Region, 
Qualitätsanspruch bis ins kleinste Detail, 
ein Mix aus Wellness, Kultur und Genuss.

A hotel with a soul. True hospitality that 
comes from the heart, awareness of the 
natural treasures of the region, high quality 
standards right down to the tiniest detail.  
A mix of wellness, culture and pleasure.

spECIaL
2.700 m² AlpenSpa, bio-zertifizierte Küche /

2.700m² of Alpine spa, certified organic cuisine

•  A8, Neukirchen 10 km

• München 155 km 
• Salzburg 28 km 
•  Innsbruck 170 km

•  Teisendorf 3,5 km
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7. Rückblick
Feedback

Zur Bewertung der Veranstaltung und für 

künftige Planungen ist es hilfreich, ein 

Feedback der Teilnehmer abzufragen.

To help evaluate the event and for future 

events it’s helpful to request feedback from 

the participants about the event.

Ihr Erfolg ist unser wichtigstes Anliegen!
Damit Sie Ihre Tagung, Ihren Kongress oder Ihr Seminar 
zu einem perfekten Ergebnis führen können, wollen 
wir Ihnen hier einen kurzen Überblick der wichtigsten 
Planungsschritte geben.

Your success is really important to us! 
So you can make your conference, congress or seminar 
a real success, we would like to give you a few helpful 
pointers:

6. Einladung
 Invitations

Neben Datum, Uhrzeit, Ort auch Infos zu 

Thema und Rahmenprogramm verschicken; 

Rückmeldefrist, Anfahrtsskizze und 

Regionsinfos nicht vergessen.

Send out the invitations with date, time, 

location as well as information about the 

topic and event programme. Don’t forget to 

include date to reply by, how to get there and 

information about the region.

Neben Datum, Uhrzeit, Ort auch Infos zu 

Thema und Rahmenprogramm verschicken; 

Rückmeldefrist, Anfahrtsskizze und 

Regionsinfos nicht vergessen.

Send out the invitations with date, time, 

5. Rahmenprogramm
Event programme

Durch das Begleitprogramm gewinnt jede Tagung und der Teamgeist der Gruppe wird gestärkt.
Every meeting and conference benefits from an accompanying event and it improves the team spirit of the group as well.

31

3. Budget
Budget

Alle Kosten und Variablen im Vorhinein 

bestimmen und so das Budget nicht 

überschreiten.

Define all costs and variables in advance to 

avoid exceeding your budget.

Alle Kosten und Variablen im Vorhinein 

2. Veranstaltungsort
Event location

Anhand von Zielsetzung, Zielgruppe,  

Anreise, Dauer, Teilnehmerzahl und 

technischen Ansprüchen Örtlichkeiten 

wählen.

Select your location according to your aims, 

target group, how to get there, duration, 

number of participants and technical 

requirements.

7. Rückblick

4. Dienstleister/Experten
Service / Experts

Für alles gibt es Spezialisten: Referenten, 

Moderatoren, Techniker, Caterer uvm. 

sorgen für eine professionelle Umsetzung.

There are specialists for everything: key note 

speakers, moderators, technicians, caterers 

and lots more guarantee a professional 

impression.

1. Zeitpunkt
Timing

Prüfen Sie ob zum gewünschten Termin parallel Veranstaltungen stattfinden, Feiertage bzw. Urlaubs- und Ferienzeiten anstehen.

Check whether there are any other events being held at the same time, e.g. public or school holidays on your desired dates. 

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Planung 
Ihrer Hybrid Veranstaltung.

We’ll be happy to support you planning your 
hybrid event.

für EInE ErfOLgrEIChE tagUng
tIps fOr a sUCCEssfUL COnfErEnCE
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sTraumhaft
Tagen

vEranstaLtUngsstättEn
 EvEnt LOCatIOns

Die Region Chiemsee-Alpenland bietet für jeden Anlass  
einzigartige Locations: Auf der Insel, in der Stadt oder auf dem Berg –  
auch an außergewöhnlichen Orten können Sie bei uns perfekt tagen.  

Lassen Sie sich von dem attraktiven Angebot der Kongress- und  
Veranstaltungsstätten in der Region begeistern!

Meet up in style 
The Chiemsee-Alpenland region offers unique locations for every kind of event. 

Whether it‘s up the mountain, in the city or on the island, why not meet up in 
style at one of the unusual locations in our region? Let yourself be inspired by 

the attractive conference and event locations we have to offer. 
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fEsthaLLE & sChLOssBErgaLM hOhEnasChaU

OrangErIE IM kUrpark

Festhalle & Schlossbergalm  
Hohenaschau

An der Festhalle 6 & 8
83229 Aschau i.Chiemgau

T +49 (0)8052 909255
info@festhalle-aschau.de
www.festhalle-aschau.de

Tourist-Info Bad Endorf
Bahnhofsplatz 2

83093 Bad Endorf
T +49 (0)8053 3008 50
F +49 (0)8053 3008 60
info@bad-endorf.de

www.bad-endorf.de/orangerie-im-kurpark

Schneikart  Robert  und Schneikart  Fabian GbR

Karte / map ⟶ 24

Karte / map ⟶ 25

Tagungsräume / conference rooms 3
Personen, max. / maximal capacity 350
Raumgrößen / room size 60 bis 304 m²

Tagungsräume / conference rooms 1
Personen, max. / maximal capacity 90
Raumgrößen / room size 170 m²

Tagungen, Firmen-Events richten wir 
nach Ihren persönlichen Wünschen 
individuell aus und sorgen für den 
reibungslosen Ablauf Ihrer Veranstaltung. 
Bühnentechnik und Vollausstattung wie 
Künstlergarderoben mit DU/WC.

We arrange conferences and company 
events individually according to your 
personal wishes and ensure that your event 
runs smoothly. Full stage technology and 
all equipment such as artist dressing rooms 
with shower/WC.

Die Orangerie liegt inmitten des 
Kurparks Bad Endorf und eignet sich für 
Events aller Art. Ausstattung der Orangerie 
umfasst: Strom und Heizung, Raum für 
Catering & Toiletten im Nebengebäude, 
Parkplätze in ca. 100 m.

The Orangery is located in the middle of 
the Bad Endorf spa gardens and is suitable 
for all kinds of events. Equipment in the 
Orangery is included: electricity and 
heating, room for catering & toilets in the 
outbuilding, car parking approx. 100m 
away.

spECIaL
Denkmalgeschütztes Gebäude, einzigartige 

Atmosphäre / Historic listing building,  
unique atmosphere

spECIaL
Glashaus, Naturnah, Kräuter- & Blumengarten / 

Greenhouse, close to nature, herb and flower 
gardens

•  A8, Frasdorf 4 km

• München 117 km 
• Salzburg 64 km 
•  Innsbruck 127 km

•  Aschau i.Chiemgau 1,5 km

•  A8, Bernau am Chiemsee 12 km

• München 99 km 
• Salzburg 65 km 
•  Innsbruck 135 km

•  Bad Endorf 1 km
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EvEntstadL sEIsEraLM

ChIEMsEE saaL & könIg LUdWIg saaL

Eventstadl Seiseralm
Reit 4

83233 Bernau am Chiemsee
T +49 (0)8051 989 133
F +49 (0)8051 989 199

info@eventstadl-seiseralm.de
www.eventstadl-seiseralm.de

Prien Marketing GmbH
Alte Rathausstraße 11

83209 Prien am Chiemsee
T +49 (0)8051 6905-27
F +49 (0)8051 6905-40

rbuchauer@tourismus.prien.de
www.tourismus.prien.de

Prien
am Chiemsee

Karte / map ⟶ 26

Karte / map ⟶ 27

Tagungsräume / conference rooms 2
Personen, max. / maximal capacity 160
Raumgrößen / room size 45 bis 220 m²

Tagungsräume / conference rooms 2
Personen, max. / maximal capacity 550
Raumgrößen / room size 180 bis 550 m²

Erfolgreich Tagen im alpinen Stil mit 
modernster Veranstaltungstechnik. 
Die klare Bergluft der Chiemgauer Alpen 
und ein einmaliger Blick auf den Chiem-
see sorgen für einen klaren Kopf und 
verhelfen zu sprudelnden Ideen.

Successful meetings in Alpine style with the 
latest event technology.
The clear mountain air of the Chiemgau 
Alps and a unique view of the Chiemsee 
ensure a clear head and helps to create 
sparkling ideas.

Tagen in einer der schönsten See-
gemeinden. Der Chiemsee Saal mit 
seinem lichtdurchfluteten Foyer und der 
König Ludwig Saal mit seinen prunkvollen 
Kronleuchtern laden für Veranstaltungen 
aller Art ein. Moderne Technik machen 
diese Räume zu Ihrem idealen Tagungsort.

Meetings in one of the most beautiful 
lakeside communities. The Chiemsee Hall 
with its light-flooded foyer and the King 
Ludwig Hall with its magnificent chande-
liers are suitable for all kinds of events. 
Modern technology make these rooms 
your ideal meeting place.

spECIaL
Chiemseeblick, Alleinlage, exklusive  

Alm-Atmosphäre / View of the Chiemsee, solitary 
location, and exclusive hut atmosphere

spECIaL
Exklusive Lage zw. München & Salzburg, 
besonderes Ambiente / Exclusive location 

between Munich and Salzburg, special atmosphere

•  A8, Bernau am Chiemsee 4,3 km

• München 117 km 
• Salzburg 58,5 km 
•  Innsbruck 131 km

•  Bernau am Chiemsee 4,6 km

•  A8, Bernau am Chiemsee 6 km

• München 115 km 
• Salzburg 60 km 
•  Innsbruck 130 km

•  Prien am Chiemsee 0,5 km
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kULtUr + kOngrEss zEntrUM rOsEnhEIM

OvB MEdIEnfOrUM

Kultur + Kongress Zentrum Rosenheim 
(KU’KO)

Kufsteiner Straße 4
83022 Rosenheim

T +49 (0)8031 365 9023
F +49 (0)8031 365 9020

marina.schneider@vkr-rosenheim.de
carol.deller@vkr-rosenheim.de 

www.kuko.de

OVB Medienforum
Mangfallstraße 33
83026 Rosenheim

T +49 (0)8031 213 103
F +49 (0)8031 213 106

andrea.hartenstein@ovb.net
www.ovb-medienhaus.de/medienforum

MEDIENFORUM

Karte / map ⟶ 28

Karte / map ⟶ 29

Tagungsräume / conference rooms 6
Personen, max. / maximal capacity 2800
Raumgrößen / room size 120 bis 1216 m²

Tagungsräume / conference rooms 4
Personen, max. / maximal capacity 199
Raumgrößen / room size 56 bis 210 m²

Optimale Verkehrsanbindung,  
modernste Veranstaltungstechnik 
und bis zu 20 Raumvarianten. 
Full Service mit Abstimmung aller 
Kongresskomponenten vom Raum- 
konzept, Catering, Rahmenevents 
bis hin zur Hotelbuchung.

Excellent transport infrastructure, state-of-
the-art event technology and up to 20 
room variants. Full service with coordina-
tion of all congress components from the 
room concept, catering, supporting events 
right up to the hotel booking.

Das OVB Medienforum bietet  
nachhaltige und moderne Tagungs-  
und Veranstaltungsräume. 
Die große Dachterrasse mit Blick auf die 
Bergkulisse macht diese Location zu 
einem unvergesslichen Erlebnis!

The OVB Media Forum offers sustainable 
and modern conference and event 
facilities. The large rooftop terrace with a 
view of the mountain scenery makes this 
location an unforgettable experience!

spECIaL
Zentrale Lage und Top Ausstattung mit  

Full Service / Central location and top equipment 
with full service

spECIaL
Nachhaltiges und regionales Catering,  

Dachterrasse / Sustainable and regional catering, 
rooftop terrace

• A8, Rosenheim 6 km

• München 108 km 
• Salzburg 80 km 
•  Innsbruck 115 km

•  Rosenheim 0,5 km

•  A8, Rosenheim 4 km

• München 101 km 
• Salzburg 77 km 
•  Innsbruck 115 km

•  Rosenheim 2 km
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MOarhOf saMErBErg

fInkEnnEst

Moarhof Samerberg
Roßholzen 1

83122 Samerberg
T +49 (0)8032 9888 693
F +49 (0)8032 9897 566

willkommen@moarhof-samerberg.de
www.moarhof-samerberg.de

Finkennest
Zillham 12

83137 Schonstett
T +49 (0)8075 704

info@finkennest-zillham.com
www.finkennest-zillham.com

Karte / map ⟶ 30

Karte / map ⟶ 31

Tagungsräume / conference rooms 6
Personen, max. / maximal capacity 250
Raumgrößen / room size 30 bis 380 m²

Tagungsräume / conference rooms 2
Personen, max. / maximal capacity 50
Raumgrößen / room size 20 bis 80 m²

Der denkmalgeschützte Moarhof (1848) 
hat eine einzigartige Aura.  
Seine Alleinlage am Fuße des Heubergs 
inmitten von Wiesen sowie die Mischung 
aus Tradition und Moderne verleihen 
Ihrer Tagung eine besondere Atmosphäre.

The historic listed Moarhof (1848) has a 
unique aura. Its solitary location at the foot 
of the Heuberg in the middle of meadows 
and the mixture of tradition and contem-
porary style will give your conference that 
special atmosphere.

Tagen mit und in der Natur –  
Genießen Sie unsere exklusive Alleinlage 
angrenzend an das Zillhamer Freimoos, 
gemeinsam mit unserer ausgezeichneten 
BIO-Küche für Ihr erfolgreiches Firmen-
event.

Meetings with and in nature. Enjoy our 
exclusive location next to the moorland, 
Zillhamer Freimoos, together with our 
excellent organic cuisine to make your 
company event a success.

spECIaL
Exklusiv-Location, Baudenkmal /  

Exclusive location, historic building

spECIaL
Zertifizierte Bio-Küche, Lüftungsanlage mit 

Hochleistungsfilter / Certified organic cuisine, air 
conditioning with high-performance filter

•  A8, Rohrdorf 6,5 km

• München 114 km 
• Salzburg 75 km 
•  Innsbruck 105 km

•  Brannenburg 8 km

•  A8, Bernau am Chiemsee 23 km

• München 97 km 
• Salzburg 75 km 
•  Innsbruck 137 km

•  Wasserburg/Reitmehring 18 km
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WEItErE vEranstaLtUngsstättEn
OthEr EvEnt LOCatIOns

Ort
Town

Veranstaltungsstätte
Event location

Tagungsräume
conference rooms

Personen, max.
maximal capacity

Raumgrößen 
room size

AMERANG EFA Mobile Zeiten 
T +49 (0)8075 8141 
www.efa-mobile-zeiten.de

1 200 1.800 m2 Parkplatz, Terrasse,  
Oldtimer-Ausstellung 
Car park, terrace, old-timer exhibition

Schloss Amerang 
T +49 (0)8075 91920 
www.schlossamerang.de

5  
+ Außen- 
bereiche 

+ Outdoor  
areas

330 50-150 m2 Überdachter Arkaden-Innenhof, 
Parkanlage 
Covered arcade courtyard, parks

ASCHAU  
I.CHIEMGAU

SonnenAlm 
T +49 (0)8052 4411 
www.kampenwand.de

2 150/200 200 m2 Außergewönliches Ambiente, 
Entfernung zur Bergstation 100 m, 
Gastraum mit eigener Terrasse für 
80 Personen 
Exclusive atmosphere, only 100 metres 
from the top station, guest room with 
own terrace for 80 people

BAD AIBlING Das Veranstaltungshaus - Kurhaus 
T +49 (0)8061 2014 
www.das-veranstaltungshaus.de

7 850 Biergarten, Brunnenhof, Catering, 
Kegelbahn, Terrasse 
Beer garden, courtyard with fountain, 
catering, bowling alley, terrace

BAD ENDORF Kultursaal am Park 
T +49 (0)8053 200-704 
www.kultursaal.info

1 300 250 m2 Multifunktionssaal mit moderner 
Bühnen-/Tagungstechnik, 
Fensterfront, zusätzl. Seminarräumen 
Multifunctional room with modern 
stage / event technology, large 
windows, additional seminar rooms

BRANNENBURG Wendelsteinhaus 
T +49 (0)8023 404 
www.paulmueller.net

3 60 110 m2 Aussichtsterrasse für Empfänge, 
Tagungstechnik, Heiraten am 
Wendelstein  
Terrace with a view for receptions, 
conference technology, weddings on 
the Wendelstein
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Ort
Town

Veranstaltungsstätte
Event location

Tagungsräume
conference rooms

Personen, max.
maximal capacity

Raumgrößen 
room size

BREITBUNN 
A.CHIEMSEE

Gelderstadl 
T +49 (0)8054 7710 
www.dergelderstadl.de

2 120 250 m2 Ländliche Eventlocation mit 
nachhaltigem, ökologischen 
Konzept  
Countryside event location with a 
sustainable, ecological concept

EDlING Schloss Hart -  
Trinken.Essen.Feiern. 
T +49 (0)152 560 769 63 
www.schloss-hart.de

2 65 40-85 m2 Kleines Schloss auf dem Land, mit 
Gewölbe, Terrasse im Innenhof 
Small stately home in the country, 
with arched ceilings, terrace in the 
courtyard

GRASSAU Wolfgang-Sawallisch-Stiftung 
T +49 (0)8641 6998553 
www.sawallisch-stiftung.de

2  
+ Parkanlage 

+ parks

70 Musikakademie, Tagungsräume, 
überdachtes Salettl, Übernachtung 
Music academy, conference rooms, 
covered gazebo, overnight  
accommodation

CHIEMSEE
HERRENINSEL

Schlosswirtschaft 
T +49 (0)8051 9627670 
schlosswirtschaft-herrenchiemsee.de

3 120 68-152 m2 Die Schlosswirtschaft auf der 
Herreninsel bietet den Rahmen für 
unvergessliche Tagungen. 
The Schlosswirtschaft on the 
Herreninsel offers the right location 
for unforgettable conferences.

KOlBERMOOR Events & Gastronomie GmbH 
T +49 (0)8031 4080185 
www.events-altespinnerei.de

7  
+ Außen- 
bereiche 

+ Outdoor  
areas

350 370 m2 Projektions-, Beleuchtungs- & 
Beschallungsmöglichkeiten nach 
modernstem Standard 
Modern, state-of-the-art projectors, 
lighting and sound facilities

PRIEN  
A.CHIEMSEE

Chiemsee Schifffahrt 
T +49 (0)8051 6090  
www.chiemsee-schifffahrt.de

14 300 20-150 m2 An Bord wird Ihre Tagung zum 
unvergesslichen Erlebnis. Für bis zu 
300 Personen steht immer das 
passende Schiff zur Verfügung. 
On board your meeting will be an 
unforgettable experience. The right 
ship is available for up to 300 people

OBERAUDORF Oberaudorfer Privatbrauerei 
T +49 (0)8033 9250 
oberaudorfer.de

1 80 110 m2 Außergewönlicher Veranstaltungs-
raum, Busparkplatz, Terrasse, 
Biergarten, Tagungsraum. 
Exceptional event room, Coach 
parking bay, terrace, beer garden, 
conference room

OBING Chiemgauer lokalbahn 
T +49 (0)151 67794888 
www.chiemgauer-lokalbahn.com

1 65 Historischer Triebwagen z.B. für 
Ausflüge, Incentives. 
Historical locomotive for outings  
and incentives

ROSENHEIM Ballhaus Betriebs GmbH 
T +49 (0)8031 798800 
www.ballhaus-rosenheim.de

2 530 550 m2 Bühne, Licht- und Tontechnik, 
Leinwand, Rednerpult, Catering 
Stage, light and sound technology, 
projector screen, lectern, catering

ÜBERSEE Almdorado 
T +49 (0)8621 8188 
www.almdorado.de

1 120 300 m2 Busparkplatz, Terrasse, Biergarten, 
Tagungsraum, Übernachtung  
Coach parking bay, terrace,  
beer garden, conference room,  
accommodation
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Ein Ausflug mit Freunden
Die schönsten Momente sind jene, die man mit 
anderen teilt – in der Gruppe Berge, Seen und die 
bayerische Gastfreundschaft erleben …
Die Lage zwischen München, Kufstein und
Salzburg ist ideal, ob Sie nun Ihre Weihnachtsfeier 
etwas stimmungsvoller, Ihren Vereinsausflug
außergewöhnlicher oder Ihren Firmenausflug
unterhaltsamer gestalten wollen.

An outing with friends
 The best moments are those that you share with 
friends. Experience the mountains, lakes and 
Bavarian hospitality in a group.  Its location between 
Munich, Salzburg and Kufstein is ideal, to give your 
Christmas party a special atmosphere, turn your 
outing into a special experience or make your 
company outing more entertaining.

Die schönste Zeit im Jahr
Im Gastgeberverzeichnis finden Sie mehr als  
750 Vermieter und Unterkünfte in der Region 
Chiemsee-Alpenland. Ob idyllische Ferienwoh-
nung auf dem Land oder hochwertiges Business-
Hotel – unterteilt in 52 Orte und verschiedene 
Unterkunftsrubriken, ist für jeden Geschmack das 
passende Urlaubsdomizil dabei.

The best time of the year
In the Accommodation Guide you’ll find more than 
750 hosts and accommodation in the Chiemsee-
Alpenland region. Whether it’s an idyllic holiday 
apartment in the country or a premium business 
hotel, the Guide is divided up into 52 locations and 
different accommodation categories, so there’s 
accommodation to suit everyone.

Die Broschüren sind bei Chiemsee-Alpenland Tourismus 
Felden 10, 83233 Bernau am Chiemsee, Tel.: +49 (0)8051 965550, E-Mail: info@chiemsee-alpenland.de 

sowie online unter www.chiemsee-alpenland.de kostenlos erhältlich.
The brochures are available for free from Chiemsee-Alpenland Tourist Board

Felden 10, 83233 Bernau am Chiemsee, Tel.: +49 (0)8051 965550, E-Mail: info@chiemsee-alpenland.de 
or online under www.chiemsee-alpenland.de .
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Allergiker Zimmer   
Rooms for those with allergies

Bar
Bar

Bedingt Barrierefrei
Partially suitable for disabled people

Biergarten/Terrasse
Beer garden / terrace

Business Zimmer
Business rooms

Café im Haus
Café in-house

Caterer
Caterer

Dampfbad
Steam bath

Eigene Garage
Own garage

Fitnessraum
Gym

Garten/Liegewiese
Garden / meadow

Gepäckservice
Luggage service

Hallenbad
Indoor pool

Hauseigener Parkplatz
Own car park

Kegeln
Bowling

Klimaanlage
Air conditioning

Konferenzraum
Conference room

Lift
Lift

Restaurant
Restaurant

24h Rezeption
Reception 24/7

Sauna
Sauna

Solarium
Solarium

Wellness-Einrichtungen
Wellness facilities

Whirlpool
Whirlpool

Wireless LAN 
Wi-Fi

Autobahn
Motorway

Flughafen
Airport

Bahnhof
Train station

Hinweis: Möglicherweise sind Corona-bedingt noch nicht alle Einrichtungen zugänglich. Bitte erkundigen Sie sich 
vorab bei uns unter www.chiemsee-alpenland.de/informationen-zum-corona-virus. 
Please note: Due to Covid-19, some facilities may not be open. Please check our website for the latest information:
www.chiemsee-alpenland.de/informationen-zum-corona-virus. 
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 #chiemseealpenland#chiemseealpenland

Chiemsee-Alpenland Tourismus GmbH & Co. KG
Felden 10

83233 Bernau am Chiemsee
T +49 (0)8051 96555-0

F +49 (0)8051 96555-30
info@chiemsee-alpenland.de
www.chiemsee-alpenland.de 


