BESTUHLUNGSPLAN UNSERER TAGUNGSMÖGLICHKEITEN
raum

m²

raum 1
52
raum 2
55
raum 3
112
raum 1 - 3
220
orangerie
35
kaminzimmer
32
businesslounge 12
bistro Julius
49

länge /
breite

raumhöhe

7 x 7,5
5,5 x 10
7 x 16
20 x 11
5x7
7 x 4,5
3x4
7x7

3,4
3,4
3,4
3,4
3
2,8
2,8
2,8

u-form
außen
20
20
20
50
18
10
10

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

block /
carrée

parlamentarisch

stuhlreihen

stuhlkreis

bankett
einzeltische

20 P.
20 P.
30 P.
50 P.
20 P.
16 P.
8 P.
12 P.

20 P.
25 P.
40 P.
100 P.
20 P.
/
8 P.
12 P.

30 P.
35 P.
50 P.
200 P.
30 P.
20 P.
12 P.
20 P.

20 P.
20 P.
40 P.
-20 P.
15 P.
12 P.
12 P.

36 P.
40 P.
55 P.
180 P.
36 P.
30 P.
12 P.
20 P.

TAG U N G E N
d a s ta g u n g s h o t e l a u f d e m l a n d e
in der business class

romantik hotel neuhaus

lösseler str. 149
58644 iserlohn
fon + 49 (0) 2374-9 78 00
fax + 49 (0) 2374-76 64
info@hotel-neuhaus.de
www.hotel-neuhaus.de

öffnungszeiten
neuhaus dayspa:

täglich von 9.00 uhr
bis 20.00 uhr
termine nach vereinbarung

wir sind ihr kompetenter partner bei der individuellen
planung, organsiation und realisierung ihrer
business veranstaltungen.

k r e at i v e p r o z e s s e & k o n z e n t r at i o n
i m e i n k l a n g m i t d e r n at u r
HOTEL NEUHAUS DAS TAGUNGSHOTEL
bis in das jahr 1753 reicht die geschichte
dieses schönen hauses zurück, in dem bis
heute liebevoll der charme einer längst
vergangenen zeit bewahrt wird, ohne allerdings auf komfort zu verzichten. ein ort
für geniesser und eine adresse für menschen, die eine helle, freundlich moderne
atmosphäre lieben und spannungsbögen
zwischen moderne und tradition zu schätzen
wissen.
kreativ vielseitig ist die küche – kreativ und
vielseitig sind ebenfalls die tagungsmöglichkeiten des hauses: neben den hellen,
lichtdurchfluteten verschiedenen räumen

können workshops eben so gut im bauerngarten am alten dorfbrunnen stattfinden
oder die küche für teamentwicklung genutzt werden.
insgesamt also ein haus, das aufgrund
von ambiente, ausstattung und natürlicher
gastlichkeit besondere rahmenbedingungen
bietet: hier werden ihre besprechung, ihr
managerseminar, ihre jahrestagung zum
erfolg!
unser hotel befindet sich in dem dorf lössel am ortsrand von iserlohn, im grünen
und doch zentral angebunden: nur 8 minuten mit dem pkw bis zum bahnhof und 8 minuten bis zur A46. der flughafen dortmund
ist in 35, der flughafen düsseldorf in 70
minuten zu erreichen.

DETAILS IHRER TAGUNGSMÖGLICHKEITEN IM HOTEL NEUHAUS
alle räume haben tageslicht, klima-anlage und wireless-lan-empfang
raum 1 – 3
raum 1 		
raum 3 		

verfügt über eine kleine empore
enthält eine bühne

die räume sind entsprechend ihrer lage mit einbauwänden zu trennen
und/ oder zu vergrössern. alle räume bilden eine einheit, die für
grosse bankette, abendveranstaltungen und tagungen genutzt werden kann.

EINE AUSWAHL UNSERER TAGUNGSPAUSCHALEN
KOMFORT-PAUSCHALE
vormittags
kaffee und teeauswahl, 		
		
obstkorb, jogurt, gebäck
mittags :
tagungsgerechtes
		
3-gang-menü oder buffet
nachmittags: kaffee und tee,
		hausgemachter kuchen
technik:
flipchart, pinnwand,
		overhead, leinwand
seminarraum-bereitstellung für die
entsprechende personenzahl

OUTDOOR-PAUSCHALE
im bauerngarten am dorfbrunnen
vormittags: kaffee, teeauswahl, orangen		
saft, frischer obstsalat,
		
jogurt und rohkoststicks
mittags:
tagungsgerechtes 3-gang-		
		
menü oder buffet
nachmittags: zur abkühlung eiskaffee,
		
tee oder -schokolade mit
		hausgemachtem kuchen
technik:
flipchart, pinnwand, over		
head, leinwand, strom		anschluss
tagungsgetränke große flaschen
wasser und apfelsaft

pro pers.

44,00 EURO

pro pers.

53,00 EURO

ORANGERIE
dieser lichtdurchflutete raum wird gern
für tagungen bis 18 personen genutzt
KAMINZIMMER
der gepflegte rahmen eignet sich besonders für den stilvollen abschluss ihrer
tagung oder auch für besprechungen und
vorträge bis 16 personen.
BUSINESS LOUNGE
kleiner besprechungsraum für bis zu 8
personen, integrierte leinwand und business-corner vorhanden.

SEMINAR – UND TAGUNGSTECHNIK
zur grundausstattung gehören leinwand,
metaplanwand, flipchart und moderationsmaterial sowie wireless-lan. auf wunsch
ebenfalls overhead-projektor, beamer,
video-rekorder und mikrofonanlage.
HOTELZIMMER
alle zimmer sind mit dusche und/oder badewanne, wc, telefon, minibar und fön
ausgestattet. wir unterscheiden die zimmer
in folgende kategorien: komfort-, romantik
und spa. ausserdem bieten wir 2 neu renovierte suiten mit balkon oder terrasse.

