
Seminare und 
VeranStaltungen

Der einzige Weg, groSSartige arbeit zu leiSten,
iSt zu lieben, WaS man tut.

Steve Jobs



HERZLICH 
WILLKOMMEN

Im Hotel am SeeHHHHDie Forelle

Seit unserer neueröffnung im april 2017 begrüßen wir Sie direkt am ufer 
des millstätter Sees mit einem komplett neuen Seminar- und Veranstaltungsbereich. 

unser restaurant Das Stefanie’s mit den zugehörigen 
Konferenzräumen ist perfekt für Seminare, tagungen und Feiern jeder art. 

in atemberaubendem ambiente, direkt am zweitgrößten See Kärntens, 
bieten wir die idealen räumlichkeiten für Kleingruppen und für 

exklusive Veranstaltungen mit bis zu 140 gästen.

Flexibilität, Kompetenz
und HerzlicHKeit 

gerne organiSieren Wir ihre 
VeranStaltungen ganz nach ihren 

WünSchen unD VorStellungen.

ihre gastgeberin 
Stefanie aniwanter mit team
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Hotel
8.000 m² Hotel- und park- 
anlage direkt am Seeufer.

•	 59	Zimmer	und	Suiten,	großteils 
 mit balkon
•	 À	la	carte	Restaurant	Das	Stefanie’s
•	 Sonnenterrasse	mit	zwei	Decks
•	 Seepavillon	und	Salettl
•	 Hotelbar
•	 Wellnessbereich	Seeoase
•	 3	Seminar-	und	Veranstaltungsräume 
 für bis zu 140 gäste
•	 Direkter	Seezugang
•	 Liegewiese	mit	Obstgarten
•	 Personenaufzug
•	 4	Appartements	im	Haus	Bachforelle

zimmer
59 geräumige zimmer und Suiten 
im charmanten Vintage-Stil,
großteils mit balkon mit direktem
oder seitlichem Seeblick.

ausstattung:
•	 Sitzgelegenheit
•	 Bad	und/oder	Dusche
•	 WC	tlw.	separat
•	 Fön
•	 Minibar	(auf	Bestellung)
•	 Zimmersafe
•	 Telefon
•	 Kostenfreies	Wlan
•	 Sat-TV

appartementS
4 großzügige Ferienwohnungen im
Haus bachforelle, das sich auch auf
dem Hotelgelände befindet.

ausstattung:
•	 75	m²	Wohnung
•	 35	m²	Terrasse
•	 Platz	für	bis	zu	6	Personen
•	 Großer	Wohnraum	mit	Küche, 
 esstisch und Schlafcouch
•	 Zwei	Schlafzimmer
•	 Bad	mit	WC
•	 Separates	WC
•	 Kostenfreies	Wlan
•	 Sat-TV
•	 Safe

WellneSS & FitneSS
Wellnessbereich Seeoase auf 850 m².

•	 Panorama-Ruheraum	mit	Seeblick
•	 Hallenbad	mit	Seeblick
•	 Kosmetikstudio
•	 Fitnessgeräte
•	 Whirlpool	und	Wärmeliegen
•	 Bio	Sauna,	Finnische	Sauna
•	 Aromadampfbad
•	 Rhasulbad	(gegen	Gebühr)
•	 Solarium	(gegen	Gebühr)
•	 Edelstein-Wasser	&	Teebar
 im therapiebereich
•	 LIGNE	ST	BARTH	Produkte
•	 Hoteleigene	Liegewiese	mit	Seezugang
•	 Sonnenschirme,	Liegen	&	Strandtücher

lage
•	 Millstatt	am	See
•	 Direkt	am	Seeufer	des	Millstätter	See
•	 8	km	von	Spittal	an	der	Drau
•	 85	km	von	Klagenfurt

SerVice
•	 Kostenfreie	Parkplätze 
 direkt am hotel
•	 Gratis	Abholservice	vom	Bahnhof 
	 (ab	5	Nächten	Aufenthalt)
•	 Greenfee-Ermäßigung	für	den 
 golfplatz millstatt
•	 Leihfahrräder	gegen	Gebühr
•	 Kostenfreie	Walkingstöcke

preiSe ab € 141,00
pro zimmer, pro nacht 
inklusive halbpension.
individuelle Seminar- und 
gruppenangebote. 
Tagesaktuelle	Preise	laut	Website.
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HOTEL AM SEEHHHHDIE FORELLE
IHR	LIEBLINGSPLATZ	AM	SEE	IM	DETAIL



TAGEN AM SEE
unSer Seminarangebot im überblicK

Vom individuellen meeting über Kleinseminare bis hin zu exklusiven Veranstaltungen bieten
wir die optimalen räumlichkeiten in unschlagbarem ambiente direkt am See. unsere Seminarräume
können einzeln gebucht oder nach belieben kombiniert werden. alle tagungsräume haben 
viel tageslicht und einen direkten zugang auf die Seeterrasse mit zwei Decks.

raummieten

pro person berechnen wir
eine raummiete von: €   22,00

Für Kleingruppen fallen zusätzliche 
Pauschalen	an:

Seminare	bis	zu	4	Personen € 120,00
Seminare	für	5	bis	9	Personen €			90,00

Die raummiete beinhaltet die nutzung des tagungs-
raumes inklusive technischer grundausstattung, 
Wasser und einem apfelkorb.

auSStattung

unsere Seminarräume verfügen über folgende
Grundausstattung:

•	 Pinwand
• Flipchart
• beamer
• leinwand
• Kabelanschluss
• Wlan
• internetanschluss
•	 Monderationsbox	(50	Stk.	Moderations- 
 karten, magnete, Schere, Klebeband, Klebe- 
	 stift,	Flipchart-	oder	Whiteboard	Marker)

zusätzlich können folgende leistungen dazu gebucht werden:

• moderationskoffer groß € 60,00
•	 Presenter € 5,00
• zusätzlicher beamer € 70,00
• moderationskarten € 9,00 pro 100 Stück
• malerkrepp ab € 5,00
• Kopien € 0,30	(s/w)
• Schreibblöcke auf anfrage
• mikrofon auf anfrage
• rednerpult auf anfrage
•	 CD-Player	 auf anfrage

www.hotel-forelle.at
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tagungsraum Fläche Höhe/Breite/Länge 
in m 

reinanKe 100	m² 3	x	8	x	12 40 70 60 30 45

rotFeder 100	m² 3	x	8	x	12 40 70 60 30 45

Saibling 80	m² 3	x	8	x	9 30 56 30 30 26

Salon 60	m² 3	x	6	x	10 20 30 16 20 16

benötigen Sie einen gröSSeren raum? Detaillierte auskünfte zu den raumkombinationen geben wir ihnen gerne individuell und ihren anforderungen entsprechend. 



KaFFeepauSen

Klein und fein
 
•	 Kaffee,	Tee,	Wasser,	Mineral,	
 apfelblut 
•	 Studentenfutter
•	 Apfelkorb

€ 7,50	pro	Person

Seminarpauschale Klassik 

•	 Kaffee,	Tee,	Wasser,	Mineral,	
 apfelblut 
•	 Studentenfutter
•	 Apfelkorb
•	 Brötchen	oder	Plundergebäck

€ 12,50	pro	Person

Seminarpauschale plus

•	 Kaffee,	Tee,	Wasser,	Mineral,	
 apfelblut 
•	 Studentenfutter
•	 Apfelkorb
•	 Brötchen	oder	Plundergebäck
•	 Gemüse-Sticks

€ 13,50	pro	Person

luncH

• 3-gängiges	Lunchmenü 
• inklusive Wasser, mineral, apfelblut

€ 20,00	pro	Person

zubucHbare
pauSenVerpFlegung

• Joghurt pause
 Joghurt mit frischen Früchten
 und Fruchtsauce
• Smoothie pause
 Frische Smoothies
• aufstrich pause
 Dreierlei aufstriche, feines
 Körndlbrot und herzhafte Säfte
• müsli pause
 Joghurts, müslis und 
 birchermüsli
• Kärntner pause
 Speck, Kren, bauernbrot 
  

jeweils € 2,00	pro	Person

• Fisch pause
 Räucherfisch	(Mousse	vom
	 Räucherfisch	/	Reinanke)
• Weißwurst pause
 Weißwürstl, brezen, süßer Senf
  
jeweils € 3,00	pro	Person

• Suppen-Kasper pause
 Kräftige cremesuppe
• Würzige pause
 Kräftige gulaschsuppe mit gebäck

jeweils € 4,00	pro	Person

• pausenverführung 
 Frische Früchte mit callebaud-
 Schokolade vom Schokoladen-
 brunnen, süße Köstlichkeiten 
 aus  dunkler, weißer ode 
 milchschokolade

€ 6,00	pro	Person

Seminar- 
pauScHalen

Seminarpauschale Halbtag

•	 Seminarraumnutzung	inklusive 
 technischer ausstattung
•	 1	x	Kaffeepause	„Klein	und	fein“ 
	 (Kaffee,	Tee,	Wasser,	Mineral, 
 apfelblut, Studentenfutter, 
	 Apfelkorb)

€ 29,50	pro	Person

Seminarpauschale ganztag

•	 Seminarraumnutzung	inklusive 
 technischer ausstattung
•	 2	x	Kaffeepause	„Klein	und	fein“ 
	 (Kaffee,	Tee,	Wasser,	Mineral, 
 apfelblut, Studentenfutter, 
	 Apfelkorb)
•	 1	x	3-gängiges	Lunchmenü 
 inklusive Wasser, mineral, apfelblut 

€ 57,00	pro	Person

 ab 25 personen bieten wir gegen
 einen aufpreis von € 5,00 pro 
	 Person	auf		Wunsch	den	Lunch
 vom buffet an.

 www.hotel-forelle.at
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TAGUNGS- 
PAUSCHALEN

KulinariK am WaSSer

Für ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt. 
auch hier bieten wir ein umfangreiches,

individuell gestaltbares angebot an.



RAHMENPROGRAMME
aKtiVitäten am, im unD runD umS WaSSer

Sommer

•	 Wassersport	(Schwimmen,	Segeln,	Tauchen,	Surfen,	Kanu,
	 Tretboot,	Wasserski,	Wakeboarden,…)
• Fischen im hauseigenen Fischwasser
•	 Golfplatz	Millstatt	in	3	km	Entfernung,	weitere	20	Golfplätze	im	Alpe	Adria	Raum
• Wandern
• mountainbiken und radfahren
• nordic Walken
• millstätter alpe und nockberge
•	 Pilgern

Winter

•	 1	Skipass	-	31	Skigebiete	in	Kärnten	und	Osttirol
• Winterwandern
• Skitouren
• rodeln
• eislaufen und eisstockschießen
•	 Pferdeschlittenfahrt

www.hotel-forelle.at
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Persönlicher	Kontakt	ist	uns	wichtig.	Unser	Ziel	ist	es,	Ihre	Tagung	ganz	nach	Ihren	Wünschen	zu	gestalten.
Von	der	Planung	bis	zur	Umsetzung	und	Nachbereitung,	wir	unterstützen	Sie	gerne	–	

flexible, kompetent und herzlich.

ihre gastgeberin
Stefanie aniwanter mit team

Hotel	Forelle	Betriebsgesellschaft	mbH	&	Co.	KG
GF	Stefanie	Aniwanter	·	Fischergasse	65
9872	Millstatt	am	See	·	Kärnten	·	Austria

Tel.:	+43	4766	20	50	0	·	office@hotel-forelle.at

www.hotel-forelle.at

Wir planen 
ganz nacH iHren 

WünScHen


