nahezu grenzenlose
möglichkeiten zum feiern
u n d tag e n !
almost unlimited opportunities for
c e l e b rati o n an d m e eti n g !
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Bestuhlungsvariationen:
variations of seating
arrangements
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Wintergarten

Bestuhlungsvariationen:
variations of seating
arrangements
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Restaurant U-Form
restaurant U - shape

Bankett
banquetting

• Zirbelstube

30

30
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• Jagdstube

30

30

20

• Kaminstube

45

–

4x8

• Wintergarten

34

–

3x8

Jagdstube

Südterrasse

Ob Workshop im kleinsten Kreis oder Tagung für 200 Außendienstmitarbeiter: Lehnen Sie sich entspannt zurück und wir kümmern uns um die Details.
Unsere erfahrenen Bankettmanager unterstützen Sie bei der Planung und
Realisierung Ihrer individuellen Veranstaltung.

Whether it’s a small workshop or a conference with 200 sales representatives:
lean back and relax while we see to the details. Our experienced banquet managers will support you in planning and realizing your individual event.

Wir verleihen Ihrer Arbeit einen professionellen Rahmen und bieten Ihnen
für jede Anforderung eine maßgeschneiderte Lösung. Das Tagungs- und
Konferenzzentrum verfügt über 5 Räume für bis zu 200 Personen. Alle Tagungsräume sind ebenerdig und nach neuesten Einrichtungsrichtlinien
ausgestattet. So verfügt jeder Raum über Tageslicht; fast jeder Raum hat eine
Terrasse. Bereits seit mehreren Jahren ist das „Bauer“ im Verbund der besten Tagungshotels von Deutschland aufgenommen.

We add professionalism to your work and can provide a tailor-made solution
for any requirement. The conference and meeting center boasts five rooms for
up to 200 persons. All conference rooms are on the ground floor and equipped
in accordance with the latest furnishing guidelines. Each room allows daylight
to enter; almost every room has a terrace. The “Bauer” has been a member of
the association of Germany’s best conference hotels for many years.
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