
tagen im schloss





tagen im schloss
Kreative Freiräume im Spiegelsaal

hoch über der stadt gernsbach im roman-
tischen murgtal, wenige minuten von der 
autobahnausfahrt a5 Rastatt nord entfernt, 
erwartet sie ein charmantes familiengeführtes 
schloss in wundervollem ambiente.
                
genießen sie nicht nur unseren exzellenten 
hotelkomfort, das gastronomische angebot 
und die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten –  
nutzen sie auch unsere hervorragenden 
Tagungsmöglichkeiten. Im lichtdurchfl uteten 
spiegelsaal mit mehr als 100 m2 können sie 
ihren gedanken und Visionen freien lauf 
lassen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Business-Paket

•	 	Kaffeepause am Vormittag mit wechselnden 
snacks

•	 	3-gang-mittagsmenü in der schloss-schänke 
inklusive softgetränk

•	 	nachmittags-Kaffeepause mit süßen leckereien
•	 	Kaffee, tees und softdrinks im Raum unlimitiert
•	 	standardmoderationstechnik (leinwand,  

Flipchart, Pinnwand)

Preis pro Person/tag ab 60,00 €
(abendessen gegen aufpreis)

gourmet-Paket

•	 	Kaffeepause am Vormittag mit wechselnden 
snacks

•	 	3-gang-mittagsmenü in der schloss-schänke 
inklusive softgetränk

•	 	nachmittags-Kaffeepause mit süßen leckereien
•	 	Kaffee, tees und softdrinks im Raum unlimitiert
•	 	standardmoderationstechnik (leinwand,  

Flipchart, Pinnwand)
•	 	4-gang-gourmetmenü am abend in Werners 

Restaurant (1 michelinstern)

Preis pro Person/tag ab 129,00 €

tagungpauschalen

Bestuhlungsvarianten

Parlament
30 Personen

Bankett
70 Personen

stuhlreihen
60 Personen

Blockform
20 Personen

U-Form
25 Personen





Unsere Restaurants
Kulinarische Vielfalt während Ihrer Tagung

lassen sie sich von unseren Küchen in
unseren beiden Restaurants verwöhnen, und
genießen sie das einzigartige 
schlossambiente.

Werners Restaurant (links)
in Werners Restaurant servieren wir ihnen
Bernd Werners leichte und originelle
sterneküche und garantieren ihnen ein 
unvergessliches genusserlebnis.

Schloss-Schänke (rechts)
schlemmen sie auf die badische art in
unserer schloss-schänke und im gotischen 
Raum oder lassen sie ihre tagung auf der
Platanenterrasse bei einem glas Wein vom
eigenen Weinberg ausklingen.





hotelkomfort
Entspannt in einen neuen Tag

Unsere 16 hotelzimmer und suiten sind
mit W-lan, sat-tV, minibar, safe, Bad mit
Dusche bzw. Wanne und haartrockner
ausgestattet. Der hotel- und 
Gaststättenverband klassifi ziert unser
schlosshotel mit 4-sterne-superior.

genügend Parkmöglichkeiten direkt am 
schloss ermöglichen bequemes Parken.







Bleibende erlebnisse
Das haben Sie sich verdient

machen sie ihre tagung zu etwas ganz
Besonderem. als ausgleich nach getaner
arbeit empfehlen wir ihnen zum Beispiel:

●  teamkochkurs mit sternekoch Bernd Werner
●  Weinbergführung und Weinproben mit  

köstlichen tropfen vom eigenen Weinberg
●  Rustikaler grillabend in der schloss-schänke
●  geführte Radtour ins romantische murgtal
●  Besichtigung des Unimog-museums in  

gaggenau/Bad Rotenfels
●  city-tour durch die berühmte Bäder- und  

casinostadt Baden-Baden
●  outdoor-teamtraining, gPs-tour,  

teamolympiade u.v.m.



schloss eBeRstein
RestaURant & hotel
Werner gourmet gmbh
76593 gernsbach

tel. + 49(0)72 24/99 59 50
Fax + 49(0)72 24/995 95 50

info@schlosseberstein.com
www.schlosseberstein.com


