
Sicher konferieren im Hotel Zettler – 
unser Angebot für Ihre Trainings & Seminare
Sie wollen konzentriert arbeiten? Wir erledigen den Rest!

Selbstverständlich liegt uns Ihr Wohlergehen am Herzen, daher haben wir unseren 
Seminarbetrieb den aktuellen Bestimmungen und Hygieneanforderungen angepasst! 
Wir sind auch weiterhin Ihr verlässlicher Partner, wenn es um Workshops, Tagungen, Seminare und Trainings geht. 

UNSERE RÄUMLICHKEITEN:
• 5 Konferenzräume von 5 bis 22 Personen (Sitzabstand bereits eingerechnet)
• davon 3 Seminarräume mit direktem Zugang zu Terrasse und Garten –  
 geöffnete Terrassentüren auch bei mäßigem Wetter möglich
• Bestuhlung parlamentarisch an Einzeltischen, Stuhlkreis oder Blocks mit je 4 Personen 
• garantierter Sitzabstand von 1,5 m (jeder 2. Platz bleibt frei)

ARBEITEN AN DER FRISCHEN LUFT – ES ERWARTEN SIE:
• ein 1.500 m² großer und ruhig gelegener Garten, der an ein Naturschutzgebiet angrenzt
• ein offener Holzpavillon für Kleingruppen 
• eine großzügige Gartenterrasse, die auch bei mäßigem Wetter genutzt werden kann  
 (ein Sonnenschirm schützt den gesamten Bereich)

KAFFEEPAUSEN:
• Einnahme im Raum bzw. in separater Pausenzone, die der Gruppe exklusiv zur Verfügung steht
• bei zentralen Pausenzonen: Timeslots für jede Gruppe bzw. nur bestimmte Anzahl an Personen  
 im Pausenraum, um Abstandsregeln einhalten zu können
• Sweeties und Obst zu den Kaffeepausen werden verpackt oder auf separaten Tellern serviert
• Tagungsgetränke werden im Kühlschrank bereitgestellt



ORGANISATORISCHES:
• Desinfektionsstationen im Tagungszentrum sowie in den einzelnen Seminarräumen,  
 auf den Etagen der Hotelzimmer und an den Ein- und Ausgängen
• alle 5 Räume haben eine Klima- und Lüftungsanlage (regelm. Hygienewartung mit Filterwechsel  
 vom Fachbetrieb)
• tägliche Reinigung von Handkontaktflächen (z.B. auch Fernbedienungen, Flipchart-Ständer  
 und -Stifte)
• regelmäßige Lüftung der Räume in Kaffee- und Mittagspausen
• Servicemitarbeiter arbeiten mit Mund- und Nasenschutz
• auch in der Küche und hinter den Kulissen halten wir den Mindestabstand ein 

FRÜHSTÜCK, MITTAG- UND ABENDESSEN:
• Ein Vital-Frühstück wird nach Ihren Wünschen an Ihrem Platz serviert
• Mittag- und Abendessen auf der Terrasse bei beständigem Wetter oder in einem separaten Raum  
 ab ca. 20 Personen
• Ausweitung der Mittagszeiten, sofern keine großzügige Trennung von Gruppen möglich ist
• Speisekarten via QR-Code auf das eigene Handy

Wir vom Hotel Zettler setzen die Bestimmungen des Infektions-
schutzgesetzes sowie die aktuellen Vorgaben des Gesetzgebers 
in Bezug auf COVID-19 um, damit Sie als unsere Gäste entspannt 
arbeiten können.

Wir freuen uns auf Sie!


