Tagen Sie bei uns - ganz nach Ihren Bedürfnissen!
Arbeiten

ie

llig ungest rt

und buchen

ie das Amtshaus nur f r sich

ie w re es sich mitten in gr ner atur und inta ter d rflicher mgebung in einem Haus
u treffen das hnen gan alleine ur
erf gung steht
uchen
ie das Hotel &
Restaurant Amtshaus um Arbeiten einfach om lett f r sich
und f hlen ie sich
u Hause
nser gesamtes Team ist famili r freundlich und unge wungen nur f r
ie da. ie werden genauso umsorgt als w ren ie der Hausbesit er. is u 30 ersonen
tagen hier
immer stehen u hrer erf gung. s ist nat rlich auch m glich
das Amtshaus nicht ex lusi u mieten.
rechen ie uns an
n allen Tagungs auschalen ist folgende

rundausstattung bereits orhanden

· Tagungstechni (Moderations offer eamer einwand Fli
hart innwand)
· - A im Tagungsraum
· Mineralwasser ohne imit im Tagungsraum
· Kaffee- und Teestation w hrend der gesamten auer im Tagungsraum

Amts

chu the

agen

· Kaffee ause ormittags
mit utterbre eln
und reichhaltigem
bst orb
· - ang Mittagessen
( e nach Teilnehmer ahl
als uffet oder Men )
in lusi e Mineralwasser
· Kaffee ause nachmittags
mit Hohenloher
lech uchen und
reichhaltigem bst orb
ro erson und Tag 9 uro

agen

Tagungsgetr n e 0 l
ro Teilnehmer
im Tagungsraum
· Kaffee ause ormittags
mit utterbre eln
reichhaltigem bst orb
und weierlei Auswahl
an leinen K stlich eiten
· - ang Mittagessen
mit Hau tg ngen ur
ahl ( e nach
Teilnehmer ahl
als uffet oder Men )
in lusi e einem
oftgetr n
· Kaffee ause nachmittags
mit Hohenloher
lech uchen
reichhaltigem bst orb
und weierlei Auswahl an
leinen K stlich eiten
·

ro erson und Tag 79 uro

rst

agen

· Tagungsgetr n e 0 l
ohne imit im Tagungsraum
· aftstation f r frischge resste
fte aus bst und
em se w hrend der
gesamten auer im
Tagungsraum
· Kaffee ause ormittags
mit utterbre eln
reichhaltigem bst orb und
dreierlei Auswahl an leinen
K stlich eiten
· 3- ang ourmetmittagessen mit 3
Hau tg ngen ur ahl
in lusi e orres ondierenden
einen Mineralwasser und
einer Kaffees e ialit t
· Kaffee ause nachmittags mit
Hohenloher lech uchen
reichhaltigem bst orb und
dreierlei Auswahl an leinen
K stlich eiten
ro erson und Tag

9 uro

Abendessen

Übernachtungen

Rahmenprogramm

Wer gut arbeitet, soll auch
gut essen. Nach Ihrer
Tagung freuen wir uns
darauf, Ihnen ein leckeres
Abendessen zu servieren –
ob regional oder
international: Wählen Sie,
wonach Ihnen der Sinn
steht!

Drei Einzelzimmer, neun
Doppelzimmer und drei
großzügige MaisonetteSuiten für bis zu vier
Personen stehen Ihnen bei
uns zur Verfügung.
Eingerichtet im modernen
Landhausstil sind sie
komfortabel ausgestattet mit
SAT-TV, Telefon, Minibar,
Dusche oder Bad, Bademantel und Fön.
Alle unsere Zimmer sind
Nichtraucherzimmer.

Sie haben Lust auf mehr als
Arbeit? Dann geben Sie Ihrer
Tagung doch einfach einen
Rahmen! Direkt in unserem
Restaurant lassen sich
Küchenparties, Kochkurse
oder Weinproben
veranstalten. Und auch in
unserer näheren und
weiteren Umgebung gibt es
zahlreiche Möglichkeiten,
Ihre Tagung mit einem
schönen Programm
aufzuwerten. Möchten Sie
die Kulturschätze
Hohenlohes entdecken? Ein
Event zur Team-Bildung
buchen? Wir organisieren
gerne ein ganz eigenes,
speziell auf Ihren Anlass
abgestimmtes Programm mit
Ihnen! Sprechen Sie uns
einfach an.

Preis pro Person:
regionales 3-Gang Menü
46 Euro
3-Gang Gourmetmenü
61 Euro
regionales 4-Gang Menü
58 Euro
4-Gang Gourmetmenü
74 Euro
regionales 5-Gang Menü
71 Euro
5-Gang Gourmetmenü
89 Euro
regionales 6-Gang Menü
83 Euro
6-Gang Gourmetmenü
109 Euro
Gerne lassen wir Ihnen auch
Vorschläge für Ihr
individuelles Menü
zukommen.

Zur Nutzung durch Tagungsteilnehmer sind die
Übernachtungspreise wie
folgt:
· für Einzelzimmer, Doppelzimmer/Maisonette-Suite
zur Einzelnutzung 94 Euro
· Doppelzimmer/MaisonetteSuite bei Doppelbelegung
139 Euro
jeweils pro Zimmer und
Nacht inklusive reichhaltigem
Frühstück vom Büffet und
24h-Internet-Zugang über
den HotSpot der Telekom.
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