
übernachtung
check-in ab 12:00, nutzung der art-lodge exklusiv: 10 Zimmer und 4 tinyhouses zur  
einzelbelegung mit maximal 14 Personen inkl. genießerfrühstück high-Speed Wlan 
(Minimum 10 Personen) pro Person/nacht  130 eur

tagungSPauSchale
nutzung des lofts (ca. 80 m2) im Dachgeschoss der Scheune als Meetingraum 
ausstattung: Konferenztisch für 14 Personen und lounge-ecke; Flipchart. Inklusive Softdrinks,
Säfte aus der region, Kaffee, tee, kleiner Mittagssnack, Obstkorb, Kuchen am nachmittag  pro Person/tag 49 eur

VerPFlegung abenDS
3-gänge Menü inkl. hauswein/hausbier und Kaffee pro Person 30 eur

OPtIOnal
Wanderung ca. 1,5-2h one way, rustikale Jause auf der Schwarzseehütte (bier, Wein, Jause)  pro Person ca. 30 eur
teamevent „Fun challenge“ mit z.b: biathlon, Sprungski-Koordination, Funbikeparcours 1/2 tag n. angebot
teamevent „Wassersportschnuppern“, z.b. Kajak, Segeln, Stand- up paddeling 1/2 tag n. angebot

 

alle Preise sind in eur inkl. MwSt. Dieses angebot ist freibleibend und unverbindlich, es gelten unsere agb, die auf www.art-lodge.at unter dem 

Menü >Kontakt nachzulesen sind. Für rückfragen stehen wir gerne unter 00434247_29970 oder hallo@art-lodge.at zur Verfügung.

lODgIng WIth art

 Meetings und Workshops 

MeetIngS unD WOrKShOPS
Das loft im Dachgeschoss der 
Scheune der art-lodge bie-
tet die perfekte atmosphäre 
für exklusive oder vertrauli-
che Meetings in einem krea-
tiven umfeld. Mit 80 qm ist 
es groß genug für verschie-
dene bestuhlungen und es 
bietet auch die Möglichkeit 
zur gruppenarbeit. Sicher ist 
auf jeden Fall die lässige Pri-
vatsphäre und Diskretion, die 
sonst kaum ein tagungshotel 
bieten kann!

Wer Suchet, Der FInDet
Wer nach einer kreativen und 
inspirierenden umgebung für 
ein Meeting oder eine Pro-
duktpräsentation sucht, fin-
det sie hier. und wer nach 
neuen Ideenansätzen, Pro-
blemlösungen oder Koopera-
tionen sucht, wird in diesem 
ambiente, gepaart mit der 
grandiosen aussicht und den 
unzähligen aktivitätsmög-
lichkeiten und attraktionen 
rundherum, garantiert fündig.

geMeInSaMe Sache
events in der art-lodge fin-
den immer exklusiv in der 
art-lodge statt, deswegen 
können wir flexibel auf die 
anforderungen unserer gäs-
te reagieren. unser Partner, 
die Sportschule Krainer sorgt 
auf Wunsch für gruppenerleb-
nisse mit dem besonderen 
Kick – sei es am See oder auf 
dem berg. erste anregungen 
gibt es online: Sportschule-
Incentives

gern geSchehen
Wir sind da, um euren Wün-
schen und anforderungen der 
entsprechen – kombiniert mit 
der relaxten atmosphäre der 
art-lodge. unsere erfahrung 
bei events und Meetings ha-
ben wir in unserem „früheren 
leben“ in der Werbung, Sales 
Promotion und unterneh-
mensberatung gesammelt 
und setzen sie gerne hier für 
euch um. Sagt uns einfach, 
was Ihr braucht.


