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Lichtdurchflutet, mit großem 

Atrium und Sonnenterrasse 

werden  Aus- und Weiter-

bildungen im Herzen der 

bayerischen Metropole zum 

einzigartigen Lernerlebnis. 

Auf 520 m²  fühlen sich 

sowohl Referenten und auch 

die Seminarteilnehmer vom 

ersten Moment an wohl. 

Ideal für alle, die ein per-

sönliches Umfeld für Ihre 

Weiterbildung suchen und 

Ihre Seminare nicht in einem 

Hotel durchführen möchten. 

Ob Stunden- oder Tagewei-

se, lassen Sie sich einfach 

ein individuelles Vermie-

tungsangebot für die Semi-

narräume erstellen.

moderne  

Seminarräume - 

damit Weiter-

bildung SpaSS 

macht.



Da sich das Objekt  

in einer ruhigen 

Wohnlage befindet, 

finden Seminarteil-

nehmer genügend 

Parkmöglichkei-

ten rund um das 

Seminarzentrum. 

Öffentliche Ver-

kehrsmittel (U-Bahn 

und Straßenbahn), 

Autobahnanschluss, 

Hotels und Pensio-

nen in verschiedenen 

Preiskategorien sind 

in wenigen Minuten 

zu erreichen.    

Ob der Aufbau-

service, Lagerungs-

möglichkeiten der 

Seminarware oder 

Hilfe bei der Seminar-

organisation –  

wir sind der richtige 

Ansprechpartner. 

unsere 
seminarräume

Unterschiedlichen Bezeichnungen der  Räume lassen die  

verschiedenen Bereiche erkennen.

Farben-Spiel: ein Makeup Raum mit 7-10 professionellen 

Schminkplätzen mit Tageslichtbeleuchtung bieten den richtigen 

Rahmen für Makeup- oder Farb- und Imageausbildungen und 

Workshops.

gedanken-Spiel: der Theorieraum mit bequemer Bestuhlung 

gibt Platz für 25 Personen. Ausgestattet mit Flipcart, Moderatoren-

koffer und Beamer/Leinwand. 

duft-Spiel: Eine Behandlungsliege und das weiße Ambiente 

machen hier praktische Ausbildungen in kleinen Gruppen zum 

Erlebnis.

ideen-Spiel: Der große Ausbildungsbereich ( ca. 200qm ) mit  

Kosmetik-/Massageliegen, Beistelltischen und einem großen 

Theoriebereich mit Stühlen und Tischen für 25 Personen.  

Ausgestattet mit Flipchart und Beamer/Leinwand.

Wind-Spiel: Lichtdurchfluteter, externer Seminarraum mit 

ca. 60qm im Dachgeschoss mit großzügiger Dachterrasse für  

theoretischen oder praktischen Unterricht. Ausgestattet mit  

Flipchart, Beamer und Leinwand.

Der offene Empfangsbereich mit einer Cafeteria und einer  

Terrasse zum Verweilen ist ideal für den Begrüßungscafe oder  

erfrischende Pausen. Pauschalen für Cafe, Tee, Catering etc.  

werden individuell für Sie kalkuliert. Umliegende Restaurants  

bieten einen schnellen Mittagstisch. 
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