
Wir finden schon: Was hier am Untersee des Bodensees in den letzten Jahren abgegangen ist, ist zwar 
keine Hexerei, aber die Ruhe, das Umfeld, die Weite, das Wasser und das fantastische Essen sind eine 
Mixtur von Köstlichkeiten, die Sie in Ihrem Office nie haben werden.

Ein perfekter Ort für Resultate.
Das Boutique-Hotel Ermatingerhof ist der ideale Platz für Seminare, Workshops, VR-Sitzungen und Retraiten. 
Dann, wenn es wirklich darauf ankommt, dass was passiert. Da ist das bestbewerte Hotel im Thurgau 
(TRIVAGO), der kleine, aber feine Seminarraum (ideal für 8 Personen), die Genussinfrastruktur (Essen und 
Rahmenprogramm) und die Menschen, die Ihnen Ihren Aufenthalt und wenn erwünscht, auch das ganze 
Seminar organisieren.

Eine pragmatische Seminarpauschale von CHF 290.– ab 5 Personen:
Inklusive einer Übernachtung im Einzelzimmer, einem leichten Mittagessen (ohne Getränke),
3-Gang-Abendessen (ohne Getränke), zwei Pausen mit Snacks, Kaffee und Mineral. 
Neben dem Seminarraum (20 m2) sind ausserdem schöne Nebenräume nutzbar.

Jaja, die Seminarpauschale ist ja schön, aber was sollen wir denn besprechen?
Wenn Sie sich selber organisieren brauchen Sie uns nicht. 
Aber wenn Sie Unterstützung möchten, dann lesen Sie auf der nächsten Seite weiter.

Der langweiligste Ferienort der Schweiz. 
Ein magischer Ort für Kreativität?

 »



Sie wissen nicht was tun?
Aber Sie wissen, dass es längst wieder mal Zeit ist, sich innerhalb der GL oder im VR auf eine neue Strategie 
zu einigen!? Sie brauchen frischen Wind, neue Ideen!? Sie möchten sich und Ihre Nächsten motivieren, 
dieselben Ziele zu verfolgen!? Sie möchten selber etwas lernen oder anderen etwas lehren!? Oder ein-
fach: Sie belohnen sich und Ihr Team für einen grossen Erfolg.

Wir schon!
Wir helfen Ihnen gerne und organisieren für Sie die Referenten zu folgenden Themen:
– Entstehung und Wirkungsweise von Kreativität.
– Positionierung von Unternehmen.
– Social Media in der Praxis.
– Pragmatischer Umgang mit der Presse.
– Keynote-Speakers zu den verschiedensten Themen.
– Beziehungskommunikation.
– Kundenorientierung.
– Wir brauchen eine Promo-Idee.
– Wir brauchen eine neue Werbekampagne.
– Und vieles weitere mehr.

Und wenn Sie nichts lernen möchten ...
... geniessen Sie doch einfach unsere Rahmenprogramme:
– Golfschnupperkurse in Lipperswil
– Go-Kart in Sulgen (In- und Outdoor)
– Boots-Trips
– Food-Events in der ganzen Region (vom Grillkurs bis zum selber Würste machen)
– Kulturelle Ausflüge auf die Blumeninsel Mainau und/oder die Gemüseinsel Reichenau
– Sportliche Team-Events mit Kanus, Ruderbooten, Fahrrädern oder Micro-Scootern
– Aber auch SPA und Wellness in den Thermen des Bodensees, wenn Sie nur auf der 
 faulen Haut liegen möchten 

Verlangen Sie einfach eine Offerte unter info@ermatingerhof.ch, +41 71 663 20 20. 
Und wir reagieren innert Stunden.


