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Seminarhotel mit vielen Gesichtern
Ueberstorf. Das Seminarhotel Ueberstorf hat viele Gesichter, unter Anderem den sogenannten Saal
im 2. Stock. Hier können auf 30 Quadratmetern bis zu 10 Personen tagen und am runden Tisch
bestens miteinander ins Gespräch kommen.
3182 Ueberstorf, 29.August.2016 - [DPR] Wer ein Seminar oder eine Tagung abhalten möchte und
dafür mehr als einen Tag einplant, der kann im Seminarhotel Ueberstorf die richtigen
Voraussetzungen vorfinden. Das Seminarhotel bietet seinen Gästen eine Vielzahl an
Räumlichkeiten, die genügen Platz zum Diskutieren, Denken und Kreativsein bieten. Neben dem
sogenannten Saal im 2. Stock, welcher durch seinen runden Tisch und das gemütliche Sofa
Gespräche fördert und unterstützt, findet man auch noch einen Raum im Gewölbe der ehemaligen
Kirche. Hier können bis zu 120 Teilnehmer Platz finden und gemeinsam Probleme lösen und Neues
erleben. Der grosse Raum erstreckt sich über 75m² und ist durch seine Lage im Gewölbe kein
klassische Seminar Raum, sondern etwas Besonderes, was das Denken anregt und in Erinnerung
bleibt. Das Seminarhotel ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit zur Nutzung des alten Schlosses.
Das inzwischen 500 Jahre alte Schloss ist zudem auch eine ausgezeichnete Hochzeitslocation und
bietet für den schönsten Tag des Jahres eine wundervoll idyllische Kulisse. Wer hier seine Hochzeit
feiern möchte, dann dies in einer liebevoll dekorierten Umgebung tun, ein grosses Bankett im Garten
des Schlosses feiern und sich über einzigartige Hochzeitsfotos freuen. Das Hotel Schloss ist für
seine Gäste zudem auch deshalb interessant, weil es als klassisches Hotel keine identischen,
sterilen Zimmer bietet, sondern detailreich gestaltete Räume, welche themenspezifisch an die
frühere Nutzung anlehnen. So findet man also beispielsweise ein sogenanntes Künstlerzimmer, ein
Schlossdamenzimmer oder aber auch eine ehemalige Apotheke vor.
Ist man auf der Suche nach einem ganz besonderen Seminarhotel, welches mehr ist, als ein
klassisches Hotel mit einfachen Rahmenbedingungen, dann findet man hier die passenden
Ansprechpartner.
Alle weiteren Informationen zum Seminarhotel findet man hier:
http://www.schlossueberstorf.ch/de/tagung-seminarhotel/
Allgemeine Informationen zum Schlosshotel Ueberstorf findet man hier:
http://www.schlossueberstorf.ch/de/hotel-schlosshotel/
weiterführender Link: http://www.schlossueberstorf.ch/de/tagung-seminarhotel/
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Wer auf der Suche nach einem passenden Seminarhotel ist, der findet im Schlosshotel Ueberstorf
die richtigen Ansprechpartner. Das Hotel Schloss bietet unterschiedliche Räume für Seminar und
Tagung an, in welchen diskutiert, nachgedacht und gelernt werden kann. Neben der Nutzung als
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Seminarhotel kann das Schloss auch als Hochzeitslocation mit Bankett Möglichkeit genutzt werden.
Sucht man ein Seminarhotel, dann kann man hier die richtigen Ansprechpartner finden.
Pressemitteilung von: Schloss Ueberstorf Hotel
Autor: Fabian Egli

Diese Pressemitteilung ist erschienen auf www.daily-pr.de

Seite 2

