
Business    as unusual

SEEPARKHOTEL . AT
PLE TZER-RESORTS.COM

SEEPARK WÖRTHERSEE RESORT  
Universitätsstraße 104
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Austria
T  +43 463 204 499-0
E  info@seeparkhotel.at

www.facebook.com/seeparkhotel  
www.instagram.com/seeparkhotel

Ein Hotel der Pletzer Resorts

Unsere Bankettmappe mit allen Details finden Sie auf der 

Website unter / You will find our banquet folder with full 

details on our website at www.seeparkhotel.at

Oder Sie rufen uns an und wir schicken sie Ihnen  gerne zu. 

Unsere Eventabteilung erreichen Sie unter / Or give us a call 

and we will be pleased to send you a copy. You can contact 

our events department on:

T +43 463 204 499-732

E events@seeparkhotel.at
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Das Seepark 
          Wörthersee Resort

WIR LIEBEN BALANCE  
WE LOVE BALANCE  

Eingebettet zwischen See und Stadt sind wir der ideale 

Platz für Business und genussvolle Freizeit. Bei uns 

verbringen Sie Seminar- und Konferenzpausen draußen 

in der Lagune. Neben fünf modernen Seminarräumen in 

allen Größen gibt es in unserem Haus die Master 

Business Suite mit Dachterrasse und Seeblick sowie den 

hoteleigenen Move & Relax Bereich und eine Restaurant-

terrasse direkt an der Lagune. Nestled between lake and 

city, we are the ideal place for business and enjoyable 

leisure time. Here, you spend your seminar and conferen-

ce breaks outside in the lagoon. Besides five modern 

seminar rooms of all sizes, our hotel has the Master 

Business Suite with roof terrace and lakeside view as well 

as the hotel’s own Move & Relax area and a restaurant 

terrace right by the lagoon.

AUF EINEN BLICK   
AT A GLANCE

 142 Zimmer in 4 Kategorien  142 rooms in 4  
 categories Standard, Superior, Deluxe suites,  

 Master suite

 Hotelrestaurant mit 120 Plätzen und Sonnen- 

 terrasse  Hotel restaurant with 120 seats and sun  
 terrace

 Kostenfreie Parkmöglichkeit mit 100 Plätzen, Tief- 

 garage gegen Aufpreis mit kostenlosen Ladestatio- 

 nen für E-Autos  Free parking with 100 parking 
 spaces and underground parking for an extra 
  charge and charging stations for e-cars for free

 Kostenfreier Busparkplatz direkt vor dem Hotel   

 Free bus parking in front of the hotel



SERVICE & TECHNOLOGY 

Wir haben viel Technik im Haus, die zum Großteil auch schon 

inklusive ist. Sie brauchen etwas extra? Besorgen wir gerne 

und geben wir zum Selbstkostenpreis weiter. We have a lot 

of technology in-house, and most of it comes included in the 

price. But if you need something extra, we will be happy to 

obtain it for you, and we’ll only charge you the cost price.

FOOD & DRINK 

Wir kreieren für Sie ganz indi-

viduell Ihr Wunschmenü oder 

Buffet. Oder hätten Sie lieber 

Fingerfood? We will create 

an entirely individual menu 

or buffet of your choice. Or 

would you prefer finger food?

ALLES VORBEREITET
EVERYTHING PREPARED

Egal ob ganz klein und intim oder im großen Rahmen - wir 

haben Platz und das richtige Ambiente für Ihre Events von 

2 bis ca. 200 Personen. Whether it’s small and intimate 

or on a grand scale – we have the space and the right 

ambience for your events from 2 to around 200 people.

FLEXIBLE ROOM LAYOUT 

Bankett, Theaterbestuhlung oder doch 

in U-Form - Ihr Wunsch ist unserem 

Eventteam Befehl. Wir beraten Sie gerne 

und bereiten die Räume nach Ihren Vor-

stellungen vor. Banquet, theatre style or 

U-shape – for the event team your wish 

is our command. We will be happy to 

advise you and will prepare the rooms 

just the way you want them.

MOVE & RELAX 
Entspannung nach Ihrer  

Veranstaltung gefällig?  

Bitte gerne – im hauseigenen 

Move & Relax Bereich, bei 

kulinarischen Köstlichkeiten 

im Restaurant Laguna oder 

beim Barfuß-Spaziergang in 

unserem Park – da können Sie 

Ihre Batterien wieder wunder-

bar aufladen. Feel like a little 

relaxation after your event? Go 

ahead – in the in-house Move 

& Relax area, over culinary 

temptations in the Laguna 

Restaurant or on a barefoot 

walk through our garden – a 

wonderful way to recharge 

your batteries.

CARINTHIA 

Ideale Größe und Ruhe für 

Ihre Schulungen mit Platz 

für 40 Personen. Ideal size 

and privacy for your training 

courses, with space for 40 

people.

ORCHIDEENZIMMER 

Kurzes Meeting gefällig? Im Orchi-

deenzimmer werden Ihre Vorhaben 

aufblühen (max. 10 Personen). Your 

projects will blossom in the Orchi-

deenzimmer (max. 10 people).

ROSENZIMMER 

Hier finden bis zu 30 

Personen wunderbar 

Platz um Ideen zu ent-

wickeln. Here 30 people 

will find a wonderful 

space for developing 

their ideas.

ALPE ADRIA 

Unser größter Raum bietet Platz für bis zu 200 Perso-

nen. Der Raum ist teilbar in Alpe (110) und Adria (90). 

Our largest room offers space for up to 200 people. 

The room can be split into Alpe (110) and Adria (90).
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UNSERE RÄUMLICHKEITEN
OUR ROOMS

HIGHLIGHTS
   DIREKT AN DER  

 WÖRTHERSEE LAGUNE 

   3.000 m2 PARK   

   MOVE & RELAX AREA 


