Lassen Sie sich
inspirieren!
Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kleinen Eindruck
vermitteln konnten, welche Möglichkeiten Ihnen
das Schloss zu Hopferau für eine außergewöhnliche
Tagung bieten kann.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Schloss zu Hopferau
Schloßstraße 9-11
D-87659 Hopferau
Tel.: +49 (0)8364 98 489-0
Fax: +49 (0)8364 98 489-44
info@schloss-hopferau.com
www.schloss-hopferau.com

Tagungs- und Seminararrangements

Das außergewöhnliche
Tagungszentrum.
Das mittelalterliche Schloss zu Hopferau beherbergt
eines der fortschrittlichsten Tagungszentren Deutschlands.
In der reizvollen allgäuer Voralpenlandschaft gelegen,
bietet das Haus den perfekten Rahmen für kreative
und erfolgreiche Tagungen, Seminare, Schulungen
oder Produktpräsentationen.
Vielseitige Tagungsräume mit modernster Technik, ein
frei nutzbares Außenareal in wundervoller Natur und
dazu 15 komfortabel ausgestattete Hotelzimmer sind
eine echte Alternative zu klassischen Tagungshotels.
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Nutzen Sie die exklusive Atmosphäre des Schlosses
zu Hopferau uns lassen Sie sich vom Schöpfergeist
Konrad Zuses inspirieren. Erleben Sie den Ort, an dem
er 1946 den Z4, den ersten frei programmierbaren
Rechner, zur Funktionalität brachte und wo auch heute
noch historisches Ambiente auf modernstes Equipment
trifft.
Ein flexibles Team, das auch spezielle Wünsche erfüllen kann und eine ideenreiche Küchencrew, die Sie
mit ausgewogener Ernährung für Körper und Geist
versorgt, erwarten Sie!
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Hightech aus Tradition.
Die Tagungsräume im Schloss zu Hopferau.
Der Zuse-Raum

Das Atelier – die Ideenschmiede für Kreative

Alle Elemente im Raum, wie Beamer, Ton, Licht und
Verdunkelung, können über ein installiertes iPad 2
gesteuert werden. Für Ihre Vorträge steht ein leistungsstarker High-Definition-Projektor sowie kostenloses WLAN zur Verfügung. Um Präsentationen oder
Videokonferenzen optisch perfekt in Szene zu setzen,
lässt sich mit einem zweiten High-Definition-Projektor
die gesamte Leinwand illuminieren
(Maße: 4,6 x 2,8 Meter).

Einen Kontrast zum eher schlicht gehaltenen ZuseRaum bildet das Atelier, die Ideenschmiede des
Schlosses. Hier herrschen runde Formen und warme
Farben vor. Die hochwertige Seminartechnik aber
findet sich auch in diesem Raum wieder.

Dank einer automatisierten Verdunkelung und der
multifunktionalen, abgehängten Decke wird im ZuseRaum aus jedem Seminar ein Erlebnis. Die indirekte,
blendfreie Beleuchtung über 625 LED-Lichtpunkte
simuliert unterschiedliche Lichtverhältnisse – von kalt,
über neutral bis warm Weiß – und sorgt für die perfekte Stimmung.

Die intuitive Bedienung mittels iPad gewährleistet
den reibungslosen Ablauf. Eine multifunktionale, abgehängte Decke mit integrierter Licht- und Akustiktechnik, lichtstarkem Full-HD-Projektor und automatisierter Beschattung bzw. Verdunkelung garantieren
eindrucksvolle Präsentationen und Vorträge. Für eine
hervorragende Akustik sind unauffällige Deckenlautsprecher installiert. Halogenstrahler sorgen für eine
brillante und angenehme Beleuchtung – und auch
hier finden sich die LED-Lichtpunkte, um verschiedene Stimmungen schaffen zu können.
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1: Zuse-Raum
2: iPad Steuerung
3: Atelier
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Wir bieten verschiedene Tagungspakete mit und
ohne Übernachtung an. Informationen finden Sie auf:
www.schloss-hopferau.com/tagungen
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Erstes Deutsches Zentrum für Leistungsmanagement
Die einzigartigen Eigenschaften des Tagungsstandorts
Schloss zu Hopferau hat auch das Erste Deutsche
Zentrum für Leistungsmanagement erkannt.
Die Verantwortlichen schätzen die Lage inmitten der
idyllischen Voralpenlandschaft, das hervorragende
Catering und natürlich auch die moderne Technik der
Tagungsräume.
Das Zentrum hat sich die Aufgabe gesetzt, Führungskräfte, Entscheider und Mitarbeiter zu coachen.
Dabei verfolgt es einen ganzheitlichen Ansatz und
legt dabei das Hauptaugenmerk auf die Aspekte
Bewegung, Ernährung und Kommunikation.

setzt. Es werden individuelle Techniken und ganzheitliche Methoden vermittelt, Erschöpfung in positive
Energie zu verwandeln, vorzubeugen und ihre Stärke
auch in extremen Situationen abzurufen.
In mehrtägigen Seminaren lernen die Teilnehmer,
wieder zu sich selbst zu finden und entdecken so eine
ganz neue Leistungsfähigkeit. Die Betreuung geht aber
noch weiter: auch nach dem Seminar kümmern sich
die Trainer noch mindestens 6 Monate lang um die
Seminarteilnehmer.
Sie finden weiterführende Informationen im Internet
auf: www.zentrum-für-leistungsmanagement.com

Im Mittelpunkt stehen dabei die Erhaltung der Leistungsfähigkeit. Das Zentrum vermittelt, wie die eigene
Leistungsfähigkeit richtig gemanagt und gefördert werden kann, und wie man sich erfüllbare Leistungsziele
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