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Gemütliche ausstattung im Drei-sterne-segment

Gehobener mittelklasse-standard

Gehobener standard, modern und mit hohem Komfort ausgestattet

Premium

Comfort

Finest

Greenline taGunGhotels inhaltsverzeichnis

tagen im grünen = green meetings?
ist klimaneutrales tagen in den Greenline hotels möglich?

Der Grundstein ist gelegt. ausgewählte Greenline hotels 
bieten bereits jetzt klimaneutrales tagen an. „Weitere 
häuser werden selbstverständlich folgen“, fasst anne 
schiefer, sales manager der Greenline hotels, engagiert 
zusammen.

Gemeinsam mit der Klimaschutzorganisation atmosfair 
bieten die individuell und familiär geführten Greenline 
hotels tagungsveranstaltern und gästen die möglichkeit, 
ihr meeting klimaneutral abzuhalten. Das bedeutet, dass 
die entstehenden emissionen, die durch die veranstaltung 
produziert werden, durch eine spende in Klimaprojekte 
kompensiert werden könnten. Doch damit geben sich die 
Greenline hotels noch lange nicht zufrieden. sie fassen sich 
selbst an die eigene nase, wollen emissionen einsparen und 
nachhaltiger wirtschaften.

„Deswegen haben wir mit der hochschule heilbronn das 
nachhaltigkeitssiegel „Green sign“ entwickelt. mit diesem 
siegel werden jene mitgliedshäuser ausgezeichnet, die 
nachhaltig wirtschaften“, so schiefer.

Weitere informationen zum nachhaltigen reisen finden sie 
unter www.greenline-hotels.de/nachhaltig_reisen.aspx.
eine Übersicht über die Greenline tagungshotels im Grünen 
lesen sie unter www.greenline-tagungshotels.de.
für eine telefonische Beratung wählen sie 030 318 62 84 25.

ihr Greenline team

P.s.: Dieser tagungskatalog wurde klimaneutral gedruckt.
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feiertage 2015:

5. apr ostersonntag
6. apr ostermontag
1. mai  tag der arbeit
14. mai  chr. himmelfahrt
24. mai Pfingstsonntag
25. mai Pfingstmontag
4. Jun fronleichnam
15. aug mariä himmelfahrt

3. okt  tag der dt. einheit
4. okt  erntedankfest
25. okt  Beginn Winterzeit
31. okt  reformationstag
1. nov allerheiligen
29. nov 1. advent
6. dez nikolaus
6. dez 2. advent

13. dez 3. advent
20. dez 4. advent
24. dez heiligabend
25. dez 1. Weihnachtstag
26. dez 2. Weihnachtstag
31. dez silvester

1. Jan  neujahr
6. Jan  heil. drei Könige
14. feb  valentinstag
16. feb  rosenmontag
17. feb  fastnacht
18. feb aschermittwoch
29. mär Beginn sommerzeit
3. apr Karfreitag

 mo di mi do fr sa so

 1    1 2 3 4

 2 5 6 7 8 9 10 11

 3 12  13 14 15 16 17 18

 4 19 20 21 22 23 24 25

 5 26 27 28 29 30 31

Januar 2015

 mo di mi do fr sa so

14   1 2 3 4 5

15 6 7 8 9 10 11 12

16 13 14 15 16 17 18 19

17 20 21 22 23 24 25 26

18 27 28 29 30 

aPril 2015

 mo di mi do fr sa so

28   1 2 3 4 5

29 6 7 8 9 10 11 12

30 13 14 15 16 17 18 19

31 20 21 22 23 24 25 26

32 27 28 29 30 31

Juli 2015

  mo di mi do fr sa so

 44    1 2 3 4

 45 5 6 7 8 9 10 11

 46 12  13 14 15 16 17 18

 47 19 20 21 22 23 24 25

 48 26 27 28 29 30 31

oKtoBer 2015

 mo di mi do fr sa so
 5       1

 6 2 3 4 5 6 7 8

 7 9 10 11 12  13 14 15

 8 16 17 18 19 20 21 22

 9 23 24 25 26 27 28 

feBruar 2015

 mo di mi do fr sa so

18     1 2 3

19 4 5 6 7 8 9 10

20 11 12  13 14 15 16 17

21 18 19 20 21 22 23 24

22 25 26 27 28 29 30 31

mai 2015

 mo di mi do fr sa so

33      1 2

34 3 4 5 6 7 8 9

35 10 11 12  13 14 15 16

36 17 18 19 20 21 22 23

37 24 25 26 27 28 29 30

38 31

auGust 2015

 mo di mi do fr sa so

 49       1

 50 2 3 4 5 6 7 8

 51 9 10 11 12  13 14 15

 52 16 17 18 19 20 21 22

 51 23 24 25 26 27 28 29

 52 30 

novemBer 2015

 mo di mi do fr sa so

 9       1

10 2 3 4 5 6 7 8

11 9 10 11 12  13 14 15

12 16 17 18 19 20 21 22

13 23 24 25 26 27 28 29

14 30 31

märz 2015

 mo di mi do fr sa so

23 1 2 3 4 5 6 7

24 8 9 10 11 12  13 14

25 15 16 17 18 19 20 21

26 22 23 24 25 26 27 28

27 29 30 

Juni 2015

 mo di mi do fr sa so

39  1 2 3 4 5 6

40 7 8 9 10 11 12  13

41 14 15 16 17 18 19 20

42 21 22 23 24 25 26 27

43 28 29 30

sePtemBer 2015

 mo di mi do fr sa so

37  1 2 3 4 5 6

38 7 8 9 10 11 12  13

39 14 15 16 17 18 19 20

40 21 22 23 24 25 26 27

41 28 29 30 31

DezemBer 2015

das neue siegel für nachhaltigkeit
seit über zehn Jahren schätzen urlauber bei den Greenline hotels 

die ruhigen und idyllischen standorte mit ihren regionalen Beson-

derheiten und das familiäre ambiente.

Gemeinsam mit der hochschule heilbronn haben wir das siegel 

„Green sign“ entwickelt. Damit werden jene mitgliedshäuser 

ausgezeichnet, die nachhaltig wirtschaften. für die zertifizierung 

werden die Bereiche umwelt, einkauf, transport, qualitätsma-

nagement und soziale verantwortung auf nachhaltiges, unterneh-

merisches verhalten überprüft.

Je nach engagement des hauses erfolgt die einstufung. Das Green 

sign* steht beispielsweise für ein grundlegendes, nachhaltiges 

Wirtschaften. Das Green sign *** verrät, dass das hotel über ein 

nachhaltigkeitskonzept in nahezu allen Bereichen verfügt und die 

anforderungen an den umweltverträglichen standard in besonde-

rem maße erfüllt. Das Green sign ***** wird an den nachhaltig-

keitsprofi unter den hotels vergeben.

Wenn sie sich vor ihrem urlaub informieren möchten, welches 

Greenline haus nachhaltig wirtschaftet, dann können sie unter 

www.greenline-hotels.de/nachhaltig_reisen.aspx nachschauen.

nachhaltige basis
Die standards des nachhaltigkeitskonzepts sind 

in einigen Bereichen bereits erfüllt. 

nachhaltigkeit auf den weg gebracht
eine fundierte ausrichtung der nachhaltigkeit 

besteht bereits und wird weiter ausgebaut.

Vorbildliche nachhaltigkeit
in nahezu allen Bereichen wird das 

nachhaltigkeitskonzept umgesetzt.

herVorragende nachhaltigkeit
Die anforderungen an den umweltverträglichen 

standard sind auf hohem niveau erfüllt.

nachhaltigkeitssieger
Das nachhaltigkeitskonzept ist ausgezeichnet und 

hat eine ideale ausrichtung in allen Bereichen.

Green siGn... JahresPlaner 2015



6 7Buchen sie Bequem unter www.greenline-tagungshotels.de information & BuchunG +49 (0)30 318 62 84 25
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schleswig-holstein

seeschloss am Kellersee 33,50 € 20,00 € 55,00 € 4 220 120 72 50 60 42 50 3+ 15 3 37 12

mecklenburg-vorpommern

hotel rügen Park 41,00 € 19,00 € 55,00 € 3 420 200 110 34 46 49 49 3 40 10 110 12

hotel haffhus 29,90 € 17,90 € 59,00 € 2 130 90 35 40 35 60 100 3+ 30 4 190 13

hotel hellfeld 16,50 € 12,50 € 47,00 € 2 145 100 50 30 30 30 80 6 10 1 14

hotel am schlosspark Güstrow 25,00 € 18,00 € 45,50 € 4 399 120 50 32 48 81 20 19 3 16 14

Park hotel schloss rattey 35,00 € 25,00 € 60,00 € 2 400 150 80 120 80 14 50 7 13 190 15

 niedersachsen

im schützenhof hotel 35,00 € 16,50 € 57,00 € 5 600 500 245 80 65 65 117 3+ 10 1 100 16

hotel landhaus roose 37,50 € 19,00 € 45,00 € 4 245 150 60 45 40 23 106 15 25 45 16

hotel holst & vitalis therme 40,00 € 17,50 € 69,00 € 10 550 80 70 42 34 69 120 3+ 1 8 32 17

hotel hof idingen 34,00 € 18,50 € 56,00 € 3 214 60 32 25 23 20 30 3 2 45 17

hotel ascona 49,00 € 19,00 € 56,00 € 1 80 42 24 40 36 77 50 4 30 2 100 18

Brandenburg

landhotel Potsdam 44,00 € 20,00 € 58,00 € 5 340 70 60 44 48 52 30 6 1 40 19

landhotel „im fläming“ 46,50 € 22,00 € 62,00 € 4 200 80 40 40 40 52 50 3 5 15 86 19

landhaus Geliti 29,50 € 19,50 € 47,00 € 2 130 50 30 42 32 40 30 3 10 8 50 20

hotel Berlin 39,00 € 20,00 € 65,00 € 3 141 50 29 50 32 59 50 3+ 10 0,1 20 21

sachsen-anhalt

schlosshotel Blankenburg 34,00 € 24,00 € 68,00 € 4 400 200 140 80 100 68 100 4 36 0,3 70 22

check inn hotel 30,00 € 22,00 € 50,00 € 2 150 60 60 40 40 35 30 9 1,5 25 23

nordrhein-Westfalen

landhaus Beckmann 40,00 € 22,00 € 69,00 € 6 350 150 100 40 36 41 100 4 15 10 70 23

max. pers. bei max. pers. bei

alles auf einen BlicK
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thüringen

hotel an der therme 33,00 € 18,00 € 42,00 € 7 518 300 180 80 80 295 200 3 26 0,5 60 24

resort schloss auerstedt 40,00 € 30,00 € 69,00 € 4 312 40 12 12 12 17 20 26 0,5 60 26

hotel reifenstein 29,00 € 20,00 € 58,00 € 5 500 210 42 100 60 43 60 4 5 5 70 28

hotel astor 33,00 € 18,00 € 53,00 € 8 280 60 40 20 20 89 40 14 0,3  50 28

sachsen

hotel schloss Breitenfeld 32,00 € 15,00 € 71,00 € 6 346 120 80 50 50 75 100 2,5 9 9 29

Waldhotel forsthaus Dröschkau 19,00 € 15,00 € 60,00 € 4 410 300 200 80 60 34 50 24 20 65 29

West hotel 29,00 € 18,00 € 49,00 € 4 320 70 50 40 20 47 8 0,8 15 30

 landhotel Dresden 35,00 € 17,50 € 52,00 € 2 88 40 16 25 20 43 40 3 2 7 17 30

landgasthof Wemmer 28,50 € 18,50 € 40,00 € 3 370 100 50 70 40 30 40 3 35 30 100 31

hessen

hotel zur Krone 35,00 € 17,50 € 55,00 € 3 190 100 80 60 40 41 35 24 0,1 85 31

hotel an der therme Bad orb 40,00 € 25,00 € 85,00 € 12 716 880 350 100 100 112 200 4 3 8 60 32

Bayern

hotel alexandersbad 36,50 € 19,00 € 59,00 € 4 310 100 70 45 50 112 4 6 6 130 34

hollerhöfe landhaus zum hirschen 39,00 € 18,00 € 52,00 € 2 130 50 26 24 28 8 30 27 34 110 35

hotel zur Post 25,50 € 15,00 € 39,50 € 1 80 60 40 30 30 27 20 3 30 7 170 36

hotel schillingshof 62,50 € 23,00 € 99,00 € 10 608 160 140 60 60 131 100 4 15 3 120 36

Baden-Württemberg

hotel lamm 40,00 € 17,00 € 45,00 € 3 150 100 60 55 50 51 20 3 30 0,5 90 37

alles auf einen BlicK

max. pers. bei max. pers. bei
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unsere taGunGsPauschalen

comfort*
•	Bereitstellung eines tagungsraumes 

•	Kaffeepause mit frischem 

obst am vormittag

•	Business-lunch (lunchbuffet oder  

2-Gang menü) 

•	Kaffeepause mit Gebäck am nachmittag

•	2 tagungsgetränke pro Person

premium*
•	Bereitstellung eines tagungsraumes

•	Kaffeepause mit Gebäck, Joghurt und 

obst am vormittag

•	Business-lunch (lunchbuffet oder 2-Gang menü) 

inklusive einem 0,2l softgetränk  

pro teilnehmer

•	Kaffeepause mit hausgemachtem 

Kuchen am nachmittag

•	„all you can drink“ Wasser und apfelsaft  

im raum

finest*
•	Bereitstellung eines tagungsraumes

•	Power-Pause am vormittag

•	Business-lunch 

(lunchbuffet oder 2-Gang menü) 

•	süß & lecker Pause am nachmittag

•	„all you can drink“ 

von 9.00 uhr bis 18.00 uhr  

(Wasser, cola, fanta, sprite, verschiedene 

säfte, Bitter lemon, tonic, Kaffee/tee)

auch das abendessen können sie ganz 

nach ihren Wünschen gestalten.

comfort abendessen 

Dinnerbuffet oder 3-Gang menü

premium abendessen 

Dinnerbuffet oder 3-Gang menü 

inkl. 1 softgetränk 0,2l 

finest abendessen 

Dinnerbuffet oder 3-Gang menü 

inkl. 2 std. freie Getränke 

(offene Weine, Bier, softgetränke)

*alle Pauschalen beinhalten die standardtechnik (eine leinwand, einen flipchart, eine Pinwand, einen  moderatorenkoffer 
und meist einen Beamer), gelten ab 10 Personen und sind inklusive der gesetzlich geltenden mwst.
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greenline hotel
rügen park

mühlenstraße 33
18569 Gingst
rügen

Comfort

programmVorschlag
miniaturenpark direkt am haus

Verkehrsanbindung
autobahn: a20 – 40 km
Bahnhof: Bergen – 10 km
flughafen: rostock – 110 km

hotelinfos
•	 49 zimmer
•	 4 tagungsräume
•	max. 200 Personen
•	W-lan kostenfrei

Dehoga:  

tagungspauschalen

comfort  41,00 eur

premium  55,00 eur

finest  72,00 eur

abendessen

comfort  19,00 eur

premium  22,00 eur

finest  37,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 55,00 eur

doppelzimmer ab 86,00 eur

mecKlenBurG-vorPommern

greenline hotel 
seeschloss am kellersee

leonhard-Boldt-straße 19
23701 eutin
ostsee

programmVorschlag 
Kanu- und Paddeltouren

Verkehrsanbindung 
autobahn: a1 – 15 km
Bahnhof: eutin – 3 km
flughafen: lübeck – 37 km

hotelinfos
•	 39 zimmer, 3 appartements
•	 4 tagungsräume
•	max. 120 Personen
•	W-lan kostenpflichtig

Dehoga:  suP

tagungspauschalen

comfort  33,50 eur

premium  37,50 eur

finest  54,50 eur

abendessen

comfort  20,00 eur

premium  23,00 eur

finest  42,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 55,00 eur

doppelzimmer ab 90,00 eur

schlesWiG-holstein

Premium

tagungspauschalen

comfort  ab 29,90 eur

premium  ab 39,00 eur

finest  ab 45,00 eur

abendessen

comfort  17,90 eur

premium  19,90 eur

finest  27,80 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 59,00 eur

doppelzimmer ab 79,00 eur

greenline hotel & 
ferienanlage haffhus

stettiner haff
Dorfstraße 35
17373 ueckermünde
ot Bellin

Dehoga:  suP

mecKlenBurG-vorPommern

Premium

programmVorschläge
•	Grillabend am strand
•	 Beachvolleyballturnier
•	 Bowlingabend

Verkehrsanbindung
autobahn: 
a20 Pasewalk – 30 km
Bahnhof: 
ueckermünde – 4 km
flughafen: 
Berlin-tegel – 190 km

tagungsraum

m
²
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-f

or
m

Pa
rla

m
en

t

K
in

o

Bl
oc

k

Kaminzimmer 80 40 35 90 35

Konferenzzimmer 50 26 18 30 22

tagungsräume hotelinfos
•	 52 zimmer
•	 8 ferienhäuser
•	 2 tagungsräume
•	Wellness & Pool
•	 Parkplätze kostenfrei
•	W-lan kostenfrei
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greenline hotel 
hellfeld

hellfelder str. 15
17039 trollenhagen
mecklenburg-vorpommern

programmVorschlag 
Wasserski auf dem reitbahnsee

Verkehrsanbindung 
autobahn: a20 – 6 km
Bahnhof: neubrandenburg – 10 km
flughafen: trollenhagen – 1 km

hotelinfos
•	 30 zimmer
•	 2 tagungsräume
•	max. 100 Personen
•	W-lan kostenpflichtig 

tagungspauschalen

comfort  16,50 eur

premium  19,50 eur

finest  25,50 eur

abendessen

comfort  12,50 eur

premium  14,90 eur

finest  19,50 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 47,00 eur

doppelzimmer ab 67,00 eur

mecKlenBurG-vorPommern

Comfort

greenline hotel am 
schlosspark güstrow

mecklenburgische seenplatte 
neuwieder Weg 1
18273 Güstrow

programmVorschlag 
Kutterfahrt/Drachenboot/
nachtwächterführung

Verkehrsanbindung 
autobahn: a19 – 19 km
hauptbahnhof: Güstrow – 2,5 km
flughafen: rostock-laage – 16 km

hotelinfos
•	 81 zimmer
•	 4 tagungsräume
•	max. 120 Personen
•	W-lan Kostenfrei/ 

netzwerk möglich

tagungspauschalen

comfort  25,00 eur

premium  29,00 eur

finest  35,00 eur

abendessen

comfort  18,00 eur

premium  20,00 eur

finest  28,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 46,50 eur

doppelzimmer ab 79,00 eur

mecKlenBurG-vorPommern

Comfort

tagungspauschalen

comfort  35,00 eur

premium  39,00 eur

finest  53,00 eur

abendessen

comfort  25,00 eur

premium  28,00 eur

finest  35,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 60,00 eur

doppelzimmer ab 90,00 eur

greenline hotel
schloss rattey

rattey 21
17349 schönbeck ot rattey
mecklenburg-vorpommern

mecKlenBurG-vorPommern

Finest

programmVorschläge
•	Weinführung
•	Weintasting
•	mini olympiade
•	 Planwagenfahrten
•	Grillabend

Verkehrsanbindung
autobahn: 
a20 – 7 km
Bahnhof: 
oertzenhof – 13 km
flughafen: 
Berlin-tegel – 190 km

tagungsraum

m
²

u
-f

or
m

Pa
rla

m
en

t

K
in

o

Bl
oc

k

alter reitstall 250 120 120 170 60

schwarze Küche 60 – – – 20

Kaminsaal 60 30 46 60 26

Gelber salon 30 8 – – –

tagungsräume hotelinfos
•	 14 zimmer
•	 4 ferienhäuser
•	 4 tagungsräume
•	 4-sterne standard
•	 exklusivanmietung
•	 Parkplätze kostenfrei
•	W-lan kostenfrei
•	 Klimaneutrale 

veranstaltung möglich
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greenline
im schütZenhof hotel

schützenhofstr. 47
26441 Jever
friesland/niedersachsen

programmVorschlag 
Brauereibesichtigung Jever

Verkehrsanbindung 
autobahn: a 29 – 10 km
Bahnhof: Jever – 0,8 km
flughafen: Bremen – 100 km

hotelinfos
65 zimmer
•	 5 tagungsräume
•	max. 750 Personen
•	Wellness, sauna, schwimmbad
•	W-lan kostenfrei

Dehoga:  suP

tagungspauschalen

comfort  35,00 eur

premium  40,00 eur

finest  60,50 eur

abendessen

comfort  16,50 eur

premium  18,50 eur

finest  38,50 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 57,00 eur

doppelzimmer ab 88,00 eur

nieDersachsen

Premium

greenline
landhaus roose

altbremerstr. 3
27404 zeven
elbe-Weser-Dreieck

programmVorschlag 
Kegelabend, Bierverkostung

Verkehrsanbindung 
autobahn: a1 – 15 km
Bahnhof: rotenburg – 25 km
flughafen: Bremen – 45 km

hotelinfos
•	 23 zimmer,
•	 3 tagungsräume
•	 kostenfreie Parkplätze 
•	W-lan kostenfrei

tagungspauschalen

comfort  37,50 eur

premium  42,00 eur

finest  49,00 eur

abendessen

comfort  19,00 eur

premium  21,50 eur

finest  26,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 45,00 eur

doppelzimmer ab 70,00 eur

nieDersachsen

Comfort

greenline hotel
holst & Vitalis therme

hauptstraße 29-31
21224 sieversen–rosengarten
hamburgs südlicher stadtgrenze

programmVorschlag 
hauseigener hoch- und niedrigseilgarten

Verkehrsanbindung 
autobahn: a 261 – 1 km
Bahnhof: hamburg-harburg – 8 km
flughafen: hamburg – 32 km

hotelinfos
•	 69 zimmer
•	 10 tagungsräume
•	Wellness, schwimmbad, sauna
•	 kostenfreie Parkplätze  
•	W-lan kostenfrei

Dehoga:  suP

tagungspauschalen

comfort  40,00 eur

premium  49,50 eur

finest  69,50 eur

abendessen

comfort  17,50 eur

premium  21,50 eur

finest  34,50 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 69,00 eur

doppelzimmer ab 99,00 eur

nieDersachsen

Premium

greenline hotel 
hof idingen

idingen 3
29683 Bad fallingbostel
landkreis harburg

programmVorschlag 
Boule im hotelgarten

Verkehrsanbindung 
autobahn: a7 – 3 km
Bahnhof: Bad fallingbostel – 2 km
flughafen: hannover – 45 km

hotelinfos
•	 20 zimmer
•	 3 tagungsräume
•	max. 60 Personen
•	W-lan kostenfrei

tagungspauschalen

comfort  34,00 eur

premium  41,00 eur

finest  45,00 eur

abendessen

comfort  18,50 eur

premium  21,50 eur

finest  30,50 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 56,00 eur

doppelzimmer ab 88,00 eur

nieDersachsen

Comfort
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abendessen

comfort  19,00 eur

premium  21,00 eur

finest  35,00 eur

tagungspauschalen

comfort  49,00 eur

premium  55,00 eur

finest  69,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 56,00 eur

doppelzimmer ab 101,00 eur

greenline hotel
ascona

zur amtsheide 4
29549 Bad Bevensen

Dehoga: 

nieDersachsen

programmVorschläge
•	 treetrek hochseilgarten
•	 Besuch der Jod-sohle therme
•	aDac fahrsicherheitszentrum 

lüneburg
•	 Kanutour auf der ilmenau
•	Grillabend

Verkehrsanbindung
autobahn: 
a250 – 30 km
Bahnhof: 
Bad Bevensen – 2 km
flughafen: 
hamburg – 100 km

tagungsraum

m
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o
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k

seminarraum 80 24 40 43 36

tagungsräume hotelinfos
•	 77 zimmer
•	 1 tagungsraum
•	 4-sterne Klassifizierung
•	 schwimmbad, sauna
•	Großer hotelgarten
•	 Parkplätze kostenfrei
•	W-lan kostenfrei

Premium

greenline landhotel 
potsdam

reiherberg 33
14476 Potsdam/Golm
Brandenburg

programmVorschlag 
filmpark Babelsberg

Verkehrsanbindung 
autobahn: a10 – 6 km
Bahnhof: Golm – 1 km
flughafen: Berlin – 40 km

hotelinfos
•	 58 zimmer
•	 5 tagungsräume
•	max. 70 Personen
•	 sauna
•	W-lan kostenpflichtig

tagungspauschalen

comfort  44,00 eur

premium  50,00 eur

finest  70,00 eur

abendessen

comfort  20,00 eur

premium  24,00 eur

finest  35,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 58,00 eur

doppelzimmer ab 76,00 eur

BranDenBurG

Premium

greenline landhotel 
„im fläming“

zum reiterhof 1
14823 niemegk-neuendorf
Brandenburg

programmVorschlag 
Kremserfahrt

Verkehrsanbindung 
autobahn: a 9 – 5 km
Bahnhof: Belzig – 15 km
flughafen: Berlin – 86 km

hotelinfos
•	 52 zimmer
•	 4 tagungsräume
•	max. 80 Personen
•	W-lan kostenfrei

Dehoga:  

tagungspauschalen

comfort  46,50 eur

premium  56,50 eur

finest  59,50 eur

abendessen

comfort  22,00 eur

premium  24,00 eur

finest  39,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 62,00 eur

doppelzimmer ab 95,00 eur

BranDenBurG

Comfort
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tagungspauschalen

comfort  29,50 eur

premium  36,00 eur

finest  46,00 eur

abendessen

comfort  19,50 eur

premium  22,00 eur

finest  37,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 47,00 eur

doppelzimmer ab 69,00 eur

greenline 
landhaus geliti

Wentorfstraße 2
14548 schwielowsee/ot Geltow
Potsdam

Dehoga: 

BranDenBurG

programmVorschläge
•	 floßfahrt
•	 schnitzeljagd um 

den Petzinsee
•	Grillabend

Verkehrsanbindung
autobahn: 
a10 – 10 km
Bahnhof: 
Potsdam – 8 km
flughafen: 
Berlin/schönefeld – 50 km

tagungsraum

m
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Petzinsee 45 15 20 30 16

schwielowsee 85 26 32 50 30

tagungsräume hotelinfos
•	 40 zimmer
•	 2 tagungsräume
•	 festzelt im Garten für 

bis zu 100 Personen
•	Gartenterrasse
•	 eigener Bootssteg
•	W-lan kostenfrei

Comfort

tagungspauschalen

comfort  39,00 eur

premium  45,00 eur

finest  65,00 eur

abendessen

comfort  20,00 eur

premium  24,50 eur

finest  35,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 65,00 eur

doppelzimmer ab 85,00 eur

greenline hotel
berlin

Bahnhofstraße 28
15806 zossen
Brandenburg

Dehoga:  suP

BranDenBurG

programmVorschläge
•	 teltow-fläming-ring
•	 „flämischer triathlon“
•	Draisinenfahrt
•	 Kletterwald Kalinchen
•	quadratour

Verkehrsanbindung
autobahn: 
a10 rangsdorf zossen – 10 km
Bahnhof: 
zossen – 0,1 km
flughafen: 
Berlin-schönefeld – 20 km

tagungsraum

m
²
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Brandenburg 80 50 29 60 32

Berlin 33 17 16 40 22

Potsdam 28 – – – 14

tagungsräume hotelinfos
•	 59 zimmer
•	 3 tagungsräume
•	max. 70 Personen
•	 3-sterne suP Klassifizierung
•	 Parkplätze kostenfrei
•	W-lan kostenfrei 

(öff. Bereiche)

Comfort
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tagungspauschalen

comfort  34,00 eur

premium  42,00 eur

finest  49,00 eur

abendessen

comfort  24,00 eur

premium  27,50 eur

finest  39,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 68,00 eur

doppelzimmer ab 90,00 eur

greenline schlosshotel 
blankenburg

harz
schnappelberg 5 
38889 Blankenburg

Dehoga: 

sachsen-anhalt

programmVorschläge
•	 BBq
•	angeln sie ihr abendessen
•	harzdiplom in Wernigerode
•	 fackelwanderung
•	Geocaching schatzsuche, Bogenschießen
•	 teambildung mit olympiasiegern

Verkehrsanbindung
autobahn: 
a14 – 36 km / B6n – 3 km
Bahnhof: 
Blankenburg – 0,3 km
flughafen: 
halle/leipzig – 70 km

tagungsraum

m
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herrenzimmer 25 18 15 22 18

Grüner salon 144 50 60 80 40

schlosssaal i 75 40 35 70 40

schlosssaal ii 160 80 70 140 80

schlosssaal i+ii 243 80 140 200 100

tagungsräume hotelinfos
•	 68 zimmer
•	 3 tagungsräume
•	 4-sterne standard
•	 exklusivanmietung
•	 Parkplätze kostenfrei
•	W-lan kostenfrei
•	hunde & haustiere
•	 Klimaneutrale 

veranstaltung möglich

Finest

greenline
check inn hotel

Dorfstraße 12
06217 merseburg
saale-unstrut-region

programmVorschlag 
ritteressen im ratskeller

Verkehrsanbindung 
autobahn: a9 – 9 km
Bahnhof: merseburg hbf – 1 km
flughafen: halle/leipzig – 20 km

hotelinfos
•	 35 zimmer
•	 2 tagungsräume
•	max. 100 Personen
•	W-lan kostenfrei

tagungspauschalen

comfort  30,00 eur

premium  40,00 eur

finest  50,00 eur

abendessen

comfort  22,00 eur

premium  24,00 eur

finest  34,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 50,00 eur

doppelzimmer ab 68,00 eur

sachsen-anhalt

Comfort

greenline
landhaus beckmann

römerstraße 1
47546 Kalkar-Kehrum
nordrhein-Westfalen

programmVorschlag 
segway fahren

Verkehrsanbindung 
autobahn: a3 – 15 km
Bahnhof: Xanten – 10 km
flughafen: Düsseldorf – 70 km

hotelinfos
•	 41 zimmer
•	 6 tagungsräume
•	max. 150 Personen
•	W-lan kostenfrei

Dehoga: 

tagungspauschalen

comfort  40,00 eur

premium  45,00 eur

finest  55,00 eur

abendessen

comfort  22,00 eur

premium  25,00 eur

finest  32,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 69,00 eur

doppelzimmer ab 99,00 eur

norDrhein-Westfalen

Finest
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tagungspauschalen

comfort  33,00 eur

premium  20,00 eur

finest  46,00 eur

abendessen

comfort  18,00 eur

premium  20,00 eur

finest  30,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 42,00 eur

doppelzimmer ab 79,00 eur

greenline hotel
an der therme

rudolf-Gröschner-straße 11
99518 Bad sulza
Weimarer land

Dehoga: 

thÜrinGen

programmVorschläge
GPs rallye – auf der spur 
des thüringer Weins, mit 
anschließender Weinverkostung 
und austausch der 
erlebnisberichte

Verkehrsanbindung
autobahn: 
a 4 – 26 km
Bahnhof: 
Bad sulza – 0,5 km
flughafen: 
erfurt – 60 km

tagungsraum

m
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saal i + ii 188 50 80 150 50

saal ii 148 20 50 100 20

saal iii 155 40 50 140 40

saal i – iii m. Bühne 343 80 200 400 80

seminarraum i 75 22 30 40 20

seminarraum ii 70 – 20 35 16

seminarraum iii 40 – – 15 8

tagungsräume hotelinfos
•	 295 zimmer in 3 

hotelgebäuden
•	 zimmer mit Dusche/Wc, 

föhn, telefon, tv sowie 
teilweise Parkett, Balkon 
oder franz. Balkon

•	vollwert-leckereien 
aus der regionalen und  
mediterranen Küche

•	 sonnenterrassen, lobbybar
•	veranstaltungsfläche für bis 

zu 300 Personen
•	 angrenzende Wellness- und 

saunabereiche
•	W-lan kostenfrei

Premium

beschreibung, lage

programmVorschläge und tagungsideen

gps rallye – auf der spur des thüringer weins
mit hilfe eines GPs Gerätes starten die einzelnen teams ihr 
abenteuer. rund um den Weinberg erkämpfen sie sich an 
mehreren stationen den schnellsten Weg zur Bergung des 
schatzes. Bei der anschließenden Weinverkostung genie-
ßen sie leckere saale-unstrut-Weine im historischen Wein-
keller des schlosses.

goetheabend im goethe gartenhaus 2
unser „Geheimrat Goethe“ begrüßt sie und ihre Gäste auf 
der terrasse des Weingartens und führt sie durch die räum-
lichkeiten der originalkopie. Während des abends verzau-
bert er sie mit kleinen anekdoten und lustigen Geschichten 
aus seinem interessanten leben. Kulinarisch begeben sie 
sich auf die spuren des Geheimrates und probieren seine 
leibspeisen. natürlich darf auch ein Gläschen regionaler 
Wein nicht fehlen.

rollende weinprobe mit dem toskana erlebnistruck 
alle hektik ablegen, die zeit vergessen um sich bei einer 
fahrt durch die sanft hügelige landschaft und die Weinber-
ge treiben zu lassen. ein erfahrener Winzer reicht während 
der rollenden Weinprobe fünf bis sechs unterschiedliche 
Weine  des saale-unstrut-Weinbaugebietes und erklärt die 
Besonderheiten des hiesigen Weines. 

kugelbahnbau 
Kreativität gepaart mit handwerklichem Geschick erwar-
tet die teilnehmer. aus vielen verschiedenen Bauteilen, 
wie etwa spiralen, Wippen, schläuchen und Winkeln soll 
eine überdimensionale murmelbahn kreiert werden. sinn 
des spiels ist es, die Kugel auf einer ausgeklügelten Bahn 
möglichst langsam ins ziel zu bringen. ideenreichtum, ihr 
Planungs- und umsetzungsvermögen sowie Kommunika-
tions- und Kooperationskompetenzen sind gefragt.

inmitten der Kulturregion um Weimar, der „toskana des os-
tens“, bildet die hotelanlage aus hotel an der therme, dem 
conference center, dem Goethe Gartenhaus 2, dem Klinik-
zentrum Bad sulza sowie der spektakulären toskana therme 
mit der integrierten „sauna der zukunft“ ein einzigartiges en-
semble in landschaftlich reizvoller umgebung. Das 3-sterne- 
haus mit hauseigenem Park liegt nur zehn minuten zu fuß 
von innenstadt und Kurpark entfernt.

ob vor Beginn, in der Pau-
se oder anschließend an 
ihre veranstaltung, die 
toskana therme und der 
Wellnesspark bieten auf ca. 
8.000 m2 vielfältige mög-
lichkeiten der entspannung. 
Die alte Kulturlandschaft 
zwischen saale und ilm mit 
ihren Burgen, schlössern und 
unberührten naturschutzge-
bieten lädt zu ausgedehn-
ten Wanderungen sowie 
radfahrten und kulturellen 
entdeckungen in Weimar, 
naumburg und Jena ein.

Kerngesunde vollwert-le-
ckereien aus der regionalen 
sowie mediterranen Küche 
bieten die beiden restau-
rants „felix“ und „felicia“ 
sowie das „il ristorante“ in 
der toskana therme. Bistro  
maxim, zwei sonnen- 
terrassen sowie die lobby-
bar runden das angebot ab.

gastronomische einrichtungen fitness, wellness, freiZeit
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tagungspauschalen

comfort  40,00 eur

premium  45,00 eur

finest  55,00 eur

abendessen

comfort  30,00 eur

premium  33,00 eur

finest  45,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 69,00 eur

doppelzimmer ab 89,00 eur

greenline hotel resort 
schloss auerstedt

schlosshof
99518 auerstedt
Weimarer land

thÜrinGen

programmVorschläge
•	GPs rallye – auf der spur des 

thüringer Weins, mit anschließender 
Weinverkostung und austausch der 
erlebnisberichte

•	Weinverkostung im historischen 
Keller des schlosses

Verkehrsanbindung
autobahn: 
a4 – 26 km
Bahnhof: 
Bad sulza – 3 km
flughafen: 
erfurt – 60 km

hotelinfos
•	 15 appartements, 

2 ferienhäuser
•	Dusche/Wc, föhn, 

Kosmetikspiegel, tv
•	hofterrasse, sonnenplateau 

und liegewiese im Garten
•	veranstaltungsfläche 

für bis zu 120 Personen
•	Weidenrutenpalast – 

weltgrößter lebender  
Weidenbau

•	maloca – eine 
versammlungshalle nach 
exotischem vorbild

•	 4-sterne standard
•	W-lan kostenfrei

tagungsraum

m
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regent 40 14 12 20 12

Blaue zweigelt 37 6 10 15 8

Portugieser 35 6 10 15 8

tagungsräume

Finest

programmVorschläge und tagungsideen

gps rallye – auf der spur des thüringer weins
mit hilfe eines GPs Gerätes starten die einzelnen teams ihr 
abenteuer. rund um den Weinberg erkämpfen sie sich an meh-
reren stationen den schnellsten Weg zur Bergung des schatzes. 
Bei der anschließenden Weinverkostung genießen sie leckere 
saale-unstrut-Weine im historischen Weinkeller des schlosses.

instinktives bogenschießen
Das Wechselspiel zwischen spannen und lösen der sehne 
dient der stärkung von Körper, Geist und seele. es ist ein ide-
aler ausgleich zu unserem oft ruhelosen alltag. es kann hel-
fen, neue Gedanken, ideen und Kräfte zu schöpfen oder auch 
nur einen unstillbaren ehrgeiz entfachen, den Pfeil in die mit-
te der zielscheibe zu transportieren. Das Bogenschießen kann 
auch als Wettbewerb unter den Kollegen gestaltet werden, 
bei dem am ende der Bogenschütze des tages gekürt wird.

weinverkostung 
zum perfekten ausklang eines seminartages genießen sie 
im rahmen einer moderierten Weinverkostung im Gewöl-
bekeller, schlosshof oder in den restauranträumen edle 
tropfen aus dem saale-unstrut-Weinbaugebiet kombiniert 
mit einem kleinen quiz rund um das thema Wein. 

entspannung in der toskana therme 
Wandern sie entlang des emsenteiches in die 3km entfernte 
toskana therme Bad sulza und genießen sie entspannung 
pur bei einer 25min massage sowie drei stunden schweben 
im wohlig warmen thermalwasser der toskana therme. ein 
shuttleservice bringt nicht nur während ihrer Wanderung 
ihre Badeutensilien nach Bad sulza sondern fährt auch sie 
zum abschluss des tages zurück nach auerstedt. 

beschreibung, lage

für alle, die abseits gewohnter Wege kreativ und aktiv ta-
gen wollen, bietet auerstedt, im Kulturdreieck Weimar, 
Jena, naumburg gelegen und nur 3 km von der Kurstadt 
Bad sulza entfernt, eine inspirierende umgebung und genü-
gend raum für innovative ideen in mittelalterlichen schloss-
gewölben oder der futuristischen eventlocation maloca.

zum areal gehört die au-
erstedter museenwelt: Kut-
schen- museum mit samm-
lung der herzogin anna 
amalia, museum für his-
torischlandwirtschaftliche 
Geräte, ausstellung traditi-
oneller ländlicher Gewerke, 
traditionsmuseum zur Dop-
pelschlacht Jena-auerstedt. 
in näherer umgebung er-
warten sie kulturell: Weimar, 
apolda, Jena und naumburg 
sowie wunderschöne land-
schaften des saale-unstrut-
Weinbaugebietes.

Gepflegte Gastlichkeit in 
auerstedt geht über den 
Gaumen. Das museumscafé 
und restaurant im schloss 
beleben Kati und frank 
reinhardt mit ihrer famosen 
Küche, mit stil, Geschmack 
und enthusiasmus.
Genießen sie bei schönem 
Wetter saisonale und re-
gionale spezialitäten so-
wie thematische highlights 
auch auf der schlossterras-
se sowie im romantischen 
schlosshof.

gastronomische einrichtungen fitness, wellness, freiZeit

Bankettbestuhlung 120 Personenmaloca
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greenline hotel 
reifenstein

am sonder
37355 Kleinbartloff 
ot reifenstein
eichsfeld/nord-thüringen

programmVorschlag 
Preisbowling im haus

Verkehrsanbindung 
autobahn: a38 – 5 km
Bahnhof: leinefelde – 5 km
flughafen: erfurt – 70 km

hotelinfos
•	 43 zimmer
•	 5 tagungsräume
•	max. 210 Personen
•	W-lan kostenfrei

tagungspauschalen

comfort  29,00 eur

premium  37,00 eur

finest  43,00 eur

abendessen

comfort  20,00 eur

premium  23,00 eur

finest  33,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 58,00 eur

doppelzimmer ab 96,00 eur

thÜrinGen

Premium

greenline hotel
astor

Bahnhofstraße 4
04600 altenburg
thüringen

programmVorschlag 
skatabend in der skatstadt

Verkehrsanbindung 
autobahn: a4 – 14 km
Bahnhof: altenburg – 0,3 km
flughafen: leipzig/halle – 50 km

hotelinfos
•	 89 zimmer
•	 8 tagungsräume
•	max. 60 Personen
•	W-lan kostenpflichtig

Dehoga:  

tagungspauschalen

comfort  33,00 eur

premium  35,00 eur

finest  45,00 eur

abendessen

comfort  18,00 eur

premium  20,00 eur

finest  32,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 53,00 eur

doppelzimmer ab 78,00 eur

thÜrinGen

Comfort

greenline hotel 
breitenfeld

lindenallee 8
04158 leipzig
sachsen

programmVorschlag 
Bogenschießen im schlosspark

Verkehrsanbindung 
autobahn: a9 – 2,5 km
Bahnhof: leipzig hbf – 9 km
flughafen: halle/leipzig – 9 km

hotelinfos
•	 75 zimmer
•	 6 tagungsräume
•	max. 100 Personen
•	 3-sterne standard
•	W-lan kostenfrei

tagungspauschalen

comfort  32,00 eur

premium  38,00 eur

finest  42,00 eur

abendessen

comfort  15,00 eur

premium  17,50 eur

finest  25,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 71,00 eur

doppelzimmer ab 81,00 eur

sachsen

Premium

greenline forsthaus 
dröschkau

Dröschkauer forsthaus 1
04874 Belgern ot neußen
sachsen

programmVorschlag 
traktor-Geschicklichkeitsfahren

Verkehrsanbindung 
autobahnen: a9 – 24 km, a14 – 40 km
Bahnhof: torgau – 20 km
flughafen: leipzig – 65 km

hotelinfos
•	 34 zimmer
•	 4 tagungsräume
•	max. 300 Personen
•	W-lan kostenfrei (hotellobby)

tagungspauschalen

comfort  19,00 eur

premium  29,00 eur

finest  39,00 eur

abendessen

comfort  15,00 eur

premium  19,50 eur

finest  34,50 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 60,00 eur

doppelzimmer ab 80,00 eur

sachsen

Comfort

Dehoga: 
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greenline landhotel 
dresden

fritz-meinhardt-straße 105
01239 Dresden/Kauscha
sachsen

programmVorschlag 
Grillabend im Garten
stadtrundfahrt mit einem oldtimerbus

Verkehrsanbindung 
autobahn: a17 – 2 km
Bahnhof: Dresden hbf. – 7 km
flughafen: Dresden – 17 km

hotelinfos
•	 43 zimmer
•	 2 tagungsräume
•	max. 40 Personen
•	W-lan kostenfrei

Dehoga:  

tagungspauschalen

comfort  35,00 eur

premium  45,00 eur

finest  60,00 eur

abendessen

comfort  17,50 eur

premium  20,00 eur

finest  30,50 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 52,00 eur

doppelzimmer ab 78,00 eur

sachsen

Comfort

greenline 
west hotel

meißnerstraße 509
01445 radebeul
sachsen

programmVorschlag 
varieté abend mit chantal

Verkehrsanbindung 
autobahn: a4 radebeul-coswig – 8 km
Bahnhof: coswig – 0,8 km
flughafen: Dresden – 15 km

hotelinfos
•	 47 zimmer
•	 4 tagungsräume
•	 Parkplätze kostenfrei
•	W-lan kostenfrei
•	hund/haustiere

tagungspauschalen

comfort  29,00 eur

premium  35,00 eur

finest  49,00 eur

abendessen

comfort  18,00 eur

premium  19,50 eur

finest  29,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 49,00 eur

doppelzimmer ab 59,00 eur

sachsen

Comfort

greenline hotel
Zur krone

obertorstraße 1
35792 löhnberg
lahntal

programmVorschlag 
Whiskytasting in der Whiskybar

Verkehrsanbindung 
autobahn: a3 – 24 km
Bahnhof: löhnberg – 0,1 km
flughafen: frankfurt/m. – 85 km

hotelinfos
•	 41 zimmer
•	 3 tagungsräume
•	max. 100 Personen
•	W-lan kostenfrei

tagungspauschalen

comfort  35,00 eur

premium  45,00 eur

finest  55,00 eur

abendessen

comfort  17,50 eur

premium  21,50 eur

finest  23,50 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 55,00 eur

doppelzimmer ab 75,00 eur

hessen

Premium

greenline landgasthof 
wemmer

marienberger straße 171
09518 Großrückerswalde
erzgebirge

programmVorschlag 
schießen am schießstand (im haus)
Kegelabend (im haus)

Verkehrsanbindung 
autobahn: a72 – 35 km
Bahnhof: chemnitz hbf. – 30 km
flughafen: Dresden – 100 km

hotelinfos
•	 30 zimmer
•	 3 tagungsräume
•	max. 100 Personen
•	W-lan kostenfrei

Dehoga:  

tagungspauschalen

comfort  28,50 eur

premium  33,50 eur

finest  45,00 eur

abendessen

comfort  18,50 eur

premium  21,00 eur

finest  30,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 40,00 eur

doppelzimmer ab 62,00 eur

sachsen

Comfort
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greenline hotel 
an der therme bad orb

horststraße 1
63619 Bad orb
hessen

hessen

hotelinfos
•	 112 zimmer mit Dusche/Wc, 

föhn, telefon, tv, Balkon
•	 12 tagungsräume
•	angrenzende Wellness- & saunabereiche
•	 Parkplätze kostenfrei
•	W-lan kostenfrei in der lobby, 

in den tagungsräumen

Finest

tagungspauschalen

comfort  40,00 eur

premium  49,00 eur

finest  64,00 eur

abendessen

comfort  25,00 eur

premium  28,00 eur

finest  38,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 85,00 eur

doppelzimmer ab 130,00 eur

programmVorschläge
•	 Barbecue auf der terrasse
•	 team-Disziplinen für Weltmeister
•	 Barfusspfad
•	unterwegs mit dem Bad orber 

nachtwächter 

Verkehrsanbindung
autobahn: 
a66 – 3 km
Bahnhof: 
Wächtersbach – 8 km
flughafen: 
frankfurt/m. – 60 km

tagungsräume programmVorschläge und tagungsideen

team-disziplinen für weltmeister in kooperation 
mit der agentur wunderland
hier geht es um Kraft und um Köpfchen und vor allem um 
jede menge spaß. im idyllisch gelegenen grünen Kurpark 
wartet ein Weltmeister-Parcours mit verschiedenen sport-
lichen und spaßigen Disziplinen auf sie. Bewältigen sie die 
team-aufgaben und zeigen sie, dass sie allen herausfor-
derungen gewachsen sind.aus verschiedenen Disziplinen 
können sie je nach ihrem verfügbaren zeitbudget ihre sta-
tionen auswählen und ihren persönlichen Parcours zusam-
men stellen. 

barfußpfad
entdecken sie das Gespür für die unterschiedlichen Boden-
beläge auf Deutschlands längstem Barfußpfad. Der 4,5 km 

lange Pfad garantiert freizeitspaß der besonderen art. am 
rande des Kurparks vereint der Weg sport, Gesundheit und 
naturverbundenheit. ein großer salinen-schwebebalken 
fördert den Gleichgewichtssinn, warmer sand, massierende 
Baumstämme, weiches Gras oder kaltes Wasser trainieren 
die Geschicklichkeit.

mit dem orber nachtwächter unterwegs
zu einem kurzweiligen abendlichen spaziergang durch die 
schummrigen Gassen und Winkel der altstadt lädt sie der 
nachtwächter ein. Bei der 1,5‐2 stündigen führung geht 
der nachtwächter besonders auf Kriminalistisches Gesche-
hen und auf die Geschichte von Bränden ein. am ende der 
führung am obertorturm werden sie mit einem nacht-
wächtertrunk verabschiedet.

beschreibung, lage

Das hotel in der therme Bad orb ist zen-
tral in Deutschland zwischen den städten 
frankfurt und fulda gelegen, nur 4 km von 
der a 66 entfernt und über die Bahnstation 
Wächtersbach zu erreichen. von hier bietet 
das hotel auf anfrage einen shuttle-service.

Wandern, atmen, Golfen 
oder eintauchen in eine ma-
gische Welt voller Klang und 
licht. unter dem einzigarti-
gen Kuppeldach der toskana
therme finden sich innen- 
und außenbecken mit körper-
warmem solewasser und ein 
schwimmbecken mit 28 °c. 
Die großzügige saunaland-
schaft und der Wellnesspark 
lassen keine Wünsche offen. 
mit liquid sound® wird das 
Wasser lebendig: als Bühne, 
aktionsraum und entspan-
nungsfeld; für Konzerte, aqua 
Wellness, Phantasiereisen, se-
minare und mentaltraining.

regionale und internatio-
nale Küche unseres fran-
zösischen Küchenchefs mit 
mediterranem flair im re-
staurant Kurpark, moder-
ne leichte vitalküche im il 
ristorante. café, Parkter-
rasse, lobby-Bar und eine 
gut sortierte vinothek. ob 
Buffet, Business- lunch 
oder menü, freuen sie sich 
auf unsere kreativen vor-
schläge.

gastronomische einrichtungen fitness, wellness, freiZeit

Dehoga: 

tagungsraum

m
²

u
-f

or
m
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rla

m
en

t
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oc
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salon 1-12 48-62 14-20 18-24 35-40 40

Kombination
2-3/10-11/4-5/11-12 96 32 32-42 70-86 80

Kombination 7-8 119 48 48 89 30

Kombination 10-12 144 56 66 122 120

saal 294 56 140 250 210

saal + 390 – 170 350 290

Konzerthalle 600 100 350 880 450
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tagungspauschalen

comfort  36,50 eur

premium  44,50 eur

finest  57,50 eur

abendessen

comfort  19,00 eur

premium  22,00 eur

finest  39,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 59,00 eur

doppelzimmer ab 85,00 eur

greenline hotel 
alexandersbad

markgrafenstraße 24
95680 Bad alexanderbad
Bayern

Dehoga: 

BaYern

programmVorschläge
•	Wanderung/nordic-Walking
•	 felsenlabyrinth
•	 lang-Bräu Brauerei schönbrunn

programmVorschläge
•	cross‐country‐staffel
•	 Bogenschießen
•	Geocaching

Verkehrsanbindung
autobahn: 
a93 marktredwitz nord – 6 km
Bahnhof: 
marktredwitz – 6 km
flughafen: 
nürnberg – 130 km

Verkehrsanbindung
autobahn: 
a93 / a9 – 27 km
Bahnhof: 
Bayreuth – 34 km
flughafen: 
nürnberg – 110 km

hotelinfos
•	 112 zimmer
•	 4 tagungsräume
•	 4-sterne standard
•	Wellness & Beauty
•	 Parkplätze kostenfrei
•	W-lan kostenfrei

Premium

tagungsraum

m
²

u
-f

or
m
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rla

m
en

t

K
in

o
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oc

k

luisenburg 123 45 70 100 50

Panorama 67 25 35 40 30

Wunsiedel 63 25 35 40 30

fichtelberg 57 20 30 35 25

tagungsräume

tagungsraum

m
²

u
-f

or
m
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rla

m
en

t

K
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o
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oc

k

seminarraum i 130 24 26 50 24

seminarraum ii 30 – – – 10

veranstaltungsscheune 100 40 40 60 56

tagungsräume

greenline hollerhöfe 
landhaus Zum hirschen

unterer markt 35a
95748 Waldeck bei Kemnath
Bayern

hotelinfos
•	 11 zimmer + 10 apartments
•	 2 tagungsräume
•	max. 50 Personen
•	W-lan kostenpflichtig
•	 10 apartments
•	veranstaltungs-/

tagungscheune

tagungspauschalen

comfort  39,00 eur

premium  45,00 eur

finest  auf anfrage

abendessen

comfort  18,00 eur

premium  20,00 eur

finest  auf anfrage

übernachtung

einzelzimmer ab 52,00 eur

doppelzimmer ab 90,00 eur

apartment ab 100,00 eur

BaYern

Premium
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greenline hotel 
schillingshof

fallerstraße 11
82433 Bad Kohlgrub
Bayern

programmVorschlag 
teamevents rund um Bad Kohlgrub

Verkehrsanbindung 
autobahn: a95 murnau/Kochel – 15 km
Bahnhof: Bad Kohlgrub – 3 km
flughafen: münchen – 120 km

hotelinfos
•	 131 zimmer
•	 10 tagungsräume
•	max. 160 Personen
•	W-lan kostenfrei

tagungspauschalen

comfort  auf anfrage

premium  62,50 eur

finest  auf anfrage

abendessen

comfort  23,00 eur

premium  23,00 eur

finest  auf anfrage

übernachtung

einzelzimmer ab 99,00 eur

doppelzimmer ab 129,00 eur

BaYern

Premium

Dehoga: 

greenline hotel & 
restaurant lamm

hauptstraße 59
74821 mosbach
odenwald

programmVorschlag 
1.000 schritte durch die altstadt

Verkehrsanbindung 
autobahn: a6 – 30 km
Bahnhof: mosbach – 0,5 km
flughafen: stuttgart – 90 km

hotelinfos
•	 51 zimmer
•	 3 tagungsräume
•	max. 100 Personen
•	 3-sterne standard
•	W-lan kostenfrei

Dehoga:  

tagungspauschalen

comfort  40,00 eur

premium  45,00 eur

finest  59,00 eur

abendessen

comfort  17,00 eur

premium  20,00 eur

finest  32,00 eur

übernachtung

einzelzimmer ab 45,00 eur

doppelzimmer ab 75,00 eur

BaDen WÜrttemBerG

Premium

greenline hotel
Zur post

marktplatz 19
94513 schönberg
Bayerischer Wald

programmVorschlag 
Besichtigung Klosterbrauerei

Verkehrsanbindung 
autobahn: a3 – 30 km
Bahnhof: Grafenau – 7 km
flughafen: münchen – 170 km

hotelinfos
•	 27 zimmer
•	 1 tagungsraum
•	max. 60 Personen
•	W-lan kostenfrei

Dehoga:  

tagungspauschalen

comfort  25,50 eur

premium  29,50 eur

finest  35,00 eur

abendessen

comfort  15,00 eur

premium  17,00 eur

finest  auf anfrage

übernachtung

einzelzimmer ab 39,50 eur

doppelzimmer ab 69,00 eur

BaYern

Comfort
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kathleen mrowietz und anne schiefer

sales manager
tel. +49(0)30/318 628-425
tagung@greenline-tagungshotels.de

wir beraten sie gern in allen fragen 
rund um ihre nächste tagung. 

hier finDen sie uns im internet:

unter dem motto „Grüne auszeit“ präsentieren wr ihnen hier reisetipps und ange-
bote für ihre auszeit im Grünen.

ständig neue angebote und wissenswertes rund um die Greenline hotels.

auf unserem fotostream gibt es so einige Wunder der  
natur aus der direkten umgebung unserer hotels zu sehen. 

erhalten sie einen einblick in die grüne und individuelle 
umgebung der Greenline hotels – in bewegten Bildern. 

hier präsentieren wir ihnen fast täglich neue ideen und aktionen. außerdem  
erwarten wir mit regelmäßigen Gewinnspielen immer neue glückliche Gewinner.

herausGeBer anschrift
Greenline hotels Gmbh, Katharinenstraße 12, 10711 Berlin
tel.: +49 (0)30 318 62 84 55, fax: +49 (0)30 318 62 84 58
internet: www.greenline-hotels.de, e-mail: info@greenline-hotels.de
Geschäftsführer: suzann heinemann

i liKe Greenline

Wir sinD fÜr sie Da!

taGunGsanfraGe

greenline hotels gmbh

Katharinenstraße 12
10711 Berlin
www.greenline-tagungshotels.de

anne schiefer (sales manager)

tel. +49 (0)30 318628-425
fax +49 (0)30 318628-458
e-mail tagung@greenline-tagungshotels.de

firma:

ansprechpartner:

anschrift:

telefon/fax:

homepage: 

e-mail:

gewünschtes hotel bzw. region:

teilnehmerzahl: min. raumgröße m²:

Bestuhlung: Gruppenräume:  ja    nein

technik:

anreise am: abreise am:

anzahl einzelzimmer: anzahl Doppelzimmer:

tagungspauschale:      comfort            Premium                finest

abendessen:                comfort            Premium                finest

gewünschter ablauf

1. tag:  Kaffee  mittagessen  Kaffee  abendessen

2. tag:  Kaffee  mittagessen  Kaffee  abendessen

3. tag:  Kaffee  mittagessen  Kaffee  abendessen

programmwünsche/incentives:

anmerkungen:

Bitte angebot per:        mail         fax 

datum: unterschrift:

faXantWort an: 030/318 628-458

imPressum

BilDnachWeise
titelbild: ©Diego cervo; s.4: ©marco2811; s.10-11: ®vaclav volrab; s.18: ®sophie James; 
s.27: ®momanuma, ®Kzs; s.35: ®istock; s.38: ®pressmaster



tel.: +49 (0)30 318 62 84 25 | tagung@greenline-tagungshotels.de


