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The Romantik Hotel Linslerhof in
Überherrn, located far from the city
in the idyllic Bisttal area, yet within
easy reach, is an ideal conference
hotel in the countryside, offering
the best conditions for positive
conferences and moments of
inspiration. With falconry, a hunting
school, horse stables, a shooting
range as well as a tight-rope
course, the conventional conference and event options expand to
extraordinary horizons of experience. Masterfully combining modernity with tradition, the hotel also
features comfortable rooms,
excellent cuisine and hospitable
service. The Hotel Linslerhof
conference team is looking
forward to your inquiry and will be
happy to make you an individual
offer.
Dans la vallée retirée mais parfaitement reliée de la Bisten, l’hôtel
des congrès Linslerhof à Überherrn, allie, dans un écrin de
verdure, tradition (hôtellerie de
charme et haute cuisine) et
modernité (4 salles de conférence
de pointe) pour des congrès et
incentives sur mesure inspirants
en intérieur comme en extérieur.
Équitation, chasse, tir, formation au
leadership dans la fauconnerie ou
acrobranche viennent enrichir
l’offre d’activités exceptionnelles.
Dans la course aux meilleurs
collaborateurs, les activités de
cohésion d’entreprise sont en effet
plus efficaces que les incitations
financières. À votre demande,
l'équipe se fera un plaisir de vous
envoyer une offre personnalisée.

Romantik Hotel Linslerhof
Linserhof 1
66802 Überherrn
Tel. +49 6836 807-0
info@linslerhof.de
www.linslerhof.de

Business-Kompetenz und
einzigartige Atmosphäre

Das Romantik Hotel Linslerhof gehört
zu den 20 Top-Tagungshotels in
Deutschland

F

ernab vom Großstadtlärm in
der Idylle des Bisttals
gelegen und dennoch
optimal an den Fernverkehr
angebunden, präsentiert sich das
Romantik Hotel Linslerhof in
Überherrn als ideales Tagungshotel im Grünen. Das Haus bietet die
besten Voraussetzungen für positives Tagen und Momente der
Inspiration. Business-Kunden
schätzen die ländliche Atmosphäre, die viel Spielraum für inspirierende Tagungen und Incentives
bietet. Workshops, Vorträge und
aktive Schulungsprogramme sind
sowohl in den passenden Räumlichkeiten, wie auch im Freien
möglich. Denn die vier modernen,
multimediafähigen Tagungsräume,
ausgestattet mit neuesten Präsentations-Tools und schnellem
WLAN, haben direkten Zugang
zum Hotelgarten. Dazu gesellen
sich komfortable Hotelzimmer,
eine hervorragende Küche und
ein Service mit viel Gastlichkeit
– kompakt in einer Hotelanlage,
die Modernität mit Tradition virtuos
verbindet.
Das Tagungshotel Linslerhof ist
der ideale Ausgangspunkt für
maßgeschneiderte Tagungen und

Incentives. Seien es Klausurtagungen, hochkarätige Führungskräftetrainings oder Kongresse, sie
gelten als Empfehlung für das
Tagungshotel. Mit Falknerei,
Jagdschule, Pferdepension mit 45
Stellplätzen sowie einer Schießanlage weiten sich herkömmliche
Tagungs- und Veranstaltungsformen um außergewöhnliche
Erfahrungshorizonte: Reiten,
Jagen, Schießen, Führungstraining
in der Falknerei oder Klettern im
Hochseilgarten sind willkommene
Stimuli. Im Wettbewerb um die
besten Mitarbeiter zahlen sich
Tagungen und Incentives mit
Erlebnisfaktor aus. Darüber hinaus
fördern gemeinsame Aktivitäten
das Vertrauen und den Zusammenhalt im Unternehmen – wirksamer als jeder finanzielle Anreiz.
Das Tagungs-Team des Romantik
Hotels Linslerhof freut sich auf Ihre
Anfrage und erstellt Ihnen gerne
ein individuelles Angebot. 
hup

