Kreative und innovative Möglichkeiten für besondere Tagungen und
Veranstaltungen
Mit seinen außergewöhnlichen Angeboten im Tagungs- und Veranstaltungsbereich möchte das
Team von Schloss Hohenkammer beim Kunden in bester Erinnerung bleiben und stets die Qualität,
den Service und die Ideen bieten, die unvergessen machen. Dazu braucht es spannende Themen
und einen einzigartigen Rahmen mit einem besonderen Ambiente, der anders als andere ist. Das
Team von Schloss Hohenkammer hat mit der „Werkstatt für Neues“ eine einzigartige Möglichkeit
geschaffen, den Veranstaltern etwas ganz Besonderes zu bieten.
Werkstatt für Neues
Für eine erfolgreiche Veranstaltung sind vor
allem die Räume und die Atmosphäre
wichtig, ebenso wie das Angebot in den
Räumen und das drum herum. Aber es
müssen die richtigen Räume sein. Eine
Tagungsstätte sollte vor allem inspirierend
sein. Mit Idee, die „Werkstatt für Neues“
anzubieten, geht Schloss Hohenkammer
noch weiter und bietet einen
Innovationsraum, der beweglich und flexibel
mit viel Freiraum für kreative Ideen ist, denn
die „Werkstatt für Neues“ ist erst einmal
leer. Ein Raum also, der für alles offen ist. Was das Team für sich braucht, findet es in großen
Schränken. Die Teilnehmer gestalten sich den Raum selbst und passen diesen während des
Arbeitens an die aktuellen Anforderungen an. Die Idee dahinter ist es, den Raum komplett selbst
zu gestalten und während dieses Prozesses, die besten Methoden, Materialien und Möbel selber
auszuwählen. Dazu stehen die unterschiedlichsten Dinge bereit. Von Möbeln wie Klappstühlen
oder Stehhilfen, Tischplatten und Böcken sowie fahrbaren Schreibplätzen bis hin zu Werkstatt-,
Künstler- und Kreativmaterial, Aktions- und Spielmaterial, Moderationsmethoden und
Bürozubehör. Die Gäste finden eine Getränke-Auswahl im Kühlschrank vor und die Verpflegung
zur Kaffeepause wird in einem „Bollerwagen“ vorgefahren. Je nach Wetterlage können die
Workshops und Tagungen drinnen oder draußen auf der Terrasse oder im großen Park
stattfinden.
Wie ein Künstler-Atelier bietet die „Werkstatt für Neues“ tausend Möglichkeiten für kreatives
Arbeiten. Die ungewöhnlichen Arbeitsmaterialien tun das ihre um den kreativen Horizont zu
öffnen. In der „Werkstatt für Neues“ können sich die Teilnehmer völlig frei entfalten. Dadurch
werden Möglichkeiten geschaffen, neu zu denken und die Teilnehmer vor Herausforderungen zu
stellen.

Altes Försterhaus - Ganz für sich sein
Wer ungestört und abgeschieden in Klausur
gehen will, ist im Alten Försterhaus genau
richtig. Im Alten Försterhaus und seinem
komfortablen Wohnzimmer wer-den Ideen
in Ruhe geboren. Hier bestimmt
Achtsamkeit die Atmosphäre und das Team
formt sich wie von selbst.

Für Phasen der Konzentration gibt es den
„Durchblick“, den Gruppenraum nebenan.
Das Grillen auf der Terrasse an der Glonn
stärkt das Wir-Gefühl und der Blick vom
Garten auf den Fluss ist einfach herrlich.

Komfortables Tagen im Schloss
Die Räume, die für vertrauliche Besprechungen in komfortablem Ambiente gedacht sind, sind im
Schlossgebäude sehr diskret platziert. Der angebotene Service entspricht der Exklusivität der
Räumlichkeiten. Ideal für sehr persönliche Gespräche.
Schloss Hohenkammer bietet eine gelungene Auswahl an besonderen Tagungs- und
Veranstaltungsmöglichkeiten in ruhiger Lage, nur 35 km von München entfernt. Mehr
Informationen unter: www.schlosshohenkammer.de.

