TAGEN JENSEITS DES ALLTÄGLICHEN
Das ComTeamHotel – Ihr Tagungshotel für Klausuren, Workshops und Seminare

comteamhotel.de

Herzlich willkommen
im ComTeamHotel
Tagungen, Strategiemeetings, Workshops, Seminare und
Konferenzen – wer gemeinsam etwas auf den Punkt
bringen möchte, muss manchmal seinen Standpunkt
verlassen. Und vielleicht auch für einen kurzen Moment
seinen gewohnten Alltag.
Wer eben diesen Alltag, den schnellen Takt der Businesswelt gegen eine Auszeit in einer Umgebung eintauschen
möchte, in der man sich mit Freude auf das Wesentliche
konzentrieren darf, hat im ComTeamHotel am Tegernsee
sein Refugium gefunden. Hier lässt es sich besonders
ungestört arbeiten. Auch wenn man es unserem idyllischen Anwesen nicht gleich ansieht: Wir sind ein
reines Tagungs-, Seminar- und Workshop-Hotel.
Neben einer selbstverständlich zeitgemäßen Ausstattung
mit allem, was man zum effizienten Arbeiten braucht,
erwarten Sie wertige Interieurs, eine exzellente Küche
und ein Anwesen mit Charakter. Wir sorgen dafür, dass
Sie Ihren Aufenthalt als erfolgreiche Auszeit vom Alltag
in Erinnerung behalten werden. Die malerische Umgebung,
die unmittelbare Lage am Tegernsee und der Blick auf die
Berge tragen ihr Übriges dazu bei.

Raum für Ergebnisse
Das ComTeamHotel verfügt über zwei große Seminarräume und zwei kleinere Arbeits- und Besprechungsräume. Unsere modern ausgestatteten Seminarräume
„Parkblick“ im Erdgeschoss und „Seeblick“ im Obergeschoss verfügen über 80 bzw. 60 lichtdurchflutete
Quadratmeter, auf denen es sich mit bis zu 20 bzw.
12 TeilnehmerInnen konzentriert arbeiten lässt.
Unsere „Bibliothek“ bietet kleinen Arbeitsgruppen mit
bis zu acht TeilnehmerInnen Platz und unser „Wiesenhaus“ eignet sich ideal für bis zu sechs Personen.
Beamer, Flipchart, Moderationsmaterial stehen Ihnen
natürlich ebenso kostenlos zur Verfügung wie WLAN
im gesamten Hotelbereich.
Wer sich zwischendurch zurückziehen möchte, findet in
unserem Haus in vielen Bereichen die nötige Ruhe und
Konzentration. Und an den schönen Tagen des Jahres
wird bei uns so manche Besprechung kurzerhand ins
Freie verlegt.

„Versuchungen sollte man nachgeben.
Wer weiß, ob sie wieder kommen.“
Oscar Wilde

Raum für Kulinarisches
Unser Grundsatz ist denkbar einfach: Wer tagsüber
Gutes von sich geben möchte, sollte auch gutes
Essen zu sich nehmen. Für den Genuss ist bei uns
Chefkoch Hasan Akal verantwortlich, der mit
seinem Team in unserem eigenen Restaurant dafür
sorgt, dass eine Tagung im ComTeamHotel auch
kulinarische Akzente setzt.
Regionale und saisonale Produkte, meisterliche
Zubereitung und konsequenter Verzicht auf künstliche Zusatzstoffe ergeben nicht nur eine Landhausküche auf höchstem Niveau, sondern sorgen auch
dafür, dass sich unsere Tagungsgäste immer schon
auf die nächste genussvolle Pause freuen.

Raum für Sie
In unseren 24 Zimmern umwehen Sie die Wertigkeit und die Atmosphäre
eines traditionellen Landsitzes. Kommen Sie zur Ruhe und genießen Sie
den Komfort, die Stille, den Ausblick. Oder zerstreuen Sie sich mit WLAN,
TV oder Soundanlage. Ganz wie Sie möchten.

„Da es sehr förderlich
für die Gesundheit ist,
habe ich beschlossen
glücklich zu sein.“
Voltaire

Raum für Freizeit
Sie müssten schon sehr lange bei uns bleiben, um all das
zu nutzen, was Ihnen eine der schönsten Regionen Bayerns
an Freizeitmöglichkeiten bietet. Aber Sie können es zumindest versuchen. Vom Kaminzimmer über die Sauna bis zur
großzügigen Gartenanlage bietet Ihnen unser Anwesen
zu jeder Jahreszeit wunderbare Möglichkeiten, zur Ruhe
und zu guten Gedanken zu finden. Sehen Sie sich um und
fühlen Sie sich frei!
Sie wünschen ein Rahmenprogramm für Ihr Team?
Sie möchten Ihre Tagung oder Ihren Workshop mit einem
Event zu einem besonderen Erlebnis machen? Begleiten
Sie Ihre Veranstaltung z. B. mit einem Cookevent, einem
Hüttenabend, einem Besuch in einer Destillerie oder
einem Weißwurst-Seminar. Gerne unterstützen wir Sie
bei der Ideenfindung und Planung gemeinsam mit
unseren kompetenten Partnern.

Kontakt
Wir sind gerne für Sie da.
Sie erreichen das ComTeamHotel telefonisch:
Mo.–Do. von 8:30 bis 18:00, Fr. von 8:30 bis 17:00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie hier.
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Follow us:

Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie hier.
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