
Für die 
schönsten MoMente
Feste und Feiern am Bodensee



WillkoMMen iM seehörnle
einmaliges Ambiente auf der höri

MITTEN IM GRÜNEN: DAS SEEHÖRNLE

Seit Hermann Hesse 1905 auf die Höri kam, ist die halbinsel im Untersee
Ziel vieler künstler geworden, die hier gelebt und gearbeitet haben. 
Maler wie otto dix, helmuth Macke und Walter kaesbach schätzten die  
ruhe und die schönheit der landschaft, die ihre Arbeit inspirierte.

Ob Empfang, Geburtstagsfeier, Hochzeit oder Vereinsjubiläum:  
Bis zu 80 Personen finden in unserem großen Veranstaltungsraum mit  
der dazugehörigen überdachten terrasse und Zugang zum weitläufigen  
Garten ein feierliches und wetterfestes Ambiente. Aber auch für kleinere 
Anlässe bieten unsere drei Veranstaltungsräume, das restaurant und die  
Gartenterrasse den idealen feierlichen rahmen.

Die Gaumen Ihrer Gäste verwöhnt unser küchenteam mit regionalen  
spezialitäten in Buffet- oder Menü-Form. Wir gestalten ihre Veranstaltung 
ganz nach ihren Wünschen und unterstützen sie gerne bei der Planung  
ihres events mit dem Blick fürs detail! 

Und damit Ihre Gäste Ihr Fest auf der Höri richtig genießen können, bietet 
sich natürlich eine übernachtung in unserem hotel an – gerne unterbreiten 
wir ihnen ein individuelles Angebot.



DAS SEEHÖRNLE-TEAM fREuT SIcH Auf IHREN bESucH!

Wir leBen inklUsion
das seehörnle als integrationshotel

Als einer der berühmtesten Höri-Maler befasste sich otto dix viel mit 
den randgruppen der Gesellschaft. er rückte mit seinen Bildern Menschen ins 
Blickfeld, die es nicht leicht hatten. dabei war ihm immer klar: »der künstler 
kann die Welt nicht verändern, dazu ist er viel zu gering. er kann nur berichten.«

Auch wir hier im seehörnle können die Welt nicht verändern. Aber wir können 
zusammen mit ihnen und auf unsere Weise eine idee verwirklichen, die uns 
und unsere Freunde von den embrace hotels antreibt: die idee, die Welt nicht 
in Gewinner und Verlierer zu teilen. 

im seehörnle arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen.
Gemeinsam wollen wir ihnen eine schöne Zeit und eine erfolgreiche, kreative  
tagung in unserem hotel und Gasthaus ermöglichen.

Genießen sie ihren Aufenthalt und lassen sie sich von uns verwöhnen!
Ihr Seehörnle-Team



GRoSSE fESTE uND EMpfäNGE MIT DIREkTEM GARTENzuGANG

Atrium überdacht

Raum Höri 106 m2 

Terrasse mit Natursteinmauer

Gartenzugang

Grundriss Raum Höri

rAUM höri
Für große Feste

tafel U-Form Bankett  runde tische
28 Personen 32 Personen 80 Personen 72 Personen

Raumbeschreibung
Unser großer Veranstaltungsraum mit der dazugehörigen überdachten terrasse 
und Gartenzugang ist ideal für ausgelassene Feste. die große Fensterfront  
über die gesamte raumlänge sorgt für eine offene, freundliche Atmosphäre 
und bietet einen herrlichen Blick in den idyllischen Garten.

Exposé 
 Bis zu 80 Personen
	 Fläche	106 m2	|	Länge	15 m	|	Breite	7,5 m	|	Höhe	2,5	m
	 direkter Zugang zur überdachten terrasse und zum Garten
	 Freundliches Ambiente durch große Fensterfront mit Blick ins Grüne
	 Kostenfreies	WLAN

Bestuhlungsvarianten

GäSTESTIMMEn
»Wir erinnern uns noch gerne an unsere  
tolle hochzeit zurück und wie schön alles war.«

Chrissi und Christoph S.



kLEINERE fESTE oDER EMpfäNGE MIT DIREkTEM GARTENzuGANG

Grundriss Raum Reichenau

rAUM reichenAU
Ideal	für	kleinere	Feste	oder	Empfänge

Raum 
Reichenau
ebene 1 
23 m2 stuhllager

ebene 2 
29 m2

GäSTESTIMMEn
»Alle Gäste waren sehr begeistert und auch mir 
hat es wirklich gut gefallen. ein wunderschöner 
rahmen meines Geburtstages!« 

Dominique K.

tafel runde tische
24 Personen 24 Personen

heller, gemütlicher Veranstaltungsraum mit zwei ebenen, ideal für kleinere  
Feste oder empfänge für bis zu 20 Personen. der raum verfügt über eine  
große Fensterfront mit Blick in den Garten und kann verdunkelt werden.  
helles, freundliches Ambiente durch große Fensterfront und Gartenblick.

Exposé 
 Bis zu 24 Personen
 direkter Zugang zur überdachten terrasse und zum Garten
 Fläche 1: 23 m2 | länge 7 m  | Breite 4 m | höhe 2,9 m
 Fläche 2: 29 m2 | länge 6,4 m  | Breite 4,3 m | höhe 2,2 m
 kostenfreies WlAn

Bestuhlungsvarianten



pRIvATE ATMoSpHäRE IM kLEINEN kREIS

Grundriss Raum Insel Werd

rAUM insel Werd
Für vertrauliche runden 

neuer, gemütlicher Veranstaltungsraum für ihre Feier im kleinen kreis  
in privater Atmosphäre und in einem hellen und freundlichen Ambiente.

Exposé 
 Bis zu 17 Personen
 Fläche 27 m2 | länge 6 m | Breite 4,5 m | höhe 2,7 m
 kostenfreies WlAn

Bestuhlungsvarianten
Raum Insel Werd 27 m2

GäSTESTIMMEn
»Wir haben in ihrem haus eine  
wunderschöne konfirmationsfeier erlebt,  
herrlich gespeist und fröhlich gefeiert.«

Marlene F.

tafel
17 Personen



ANREGEND-GEScHMAckvoLLES AMbIENTE IM RESTAuRANT

Atelier-restAUrAnt
ideal für ihre Feier

Zusätzlich zu unseren drei Veranstaltungsräumen können sie natürlich auch 
unser restaurant für ihre Feste und Feiern nutzen. Besonders im sommer 
werden die große sonnenterrasse und der weitläufige Garten zum open-Air-
Festsaal. ideal für hochzeiten, taufen, Geburtstage und empfänge.

Exposé 
  Bis zu 58 Personen
 raumgröße 45 m2

 direkter Zugang zur vorderen und hinteren terrasse und zum Garten
 lichtdurchflutet aufgrund bodentiefer Fensterfronten
 überdachte terrasse

Bestuhlungsvarianten

Draußen feiern und genießen

Spiel und Spaß im FreienGäSTESTIMMEn
»Wir hatten einen unbeschreiblich tollen tag, 
der schöner nicht hätte sein können.«

Yvonne und Philipp B.

tafel l-Form
54 Personen 58 Personen



Mit Viel lieBe ZUM detAil
Feierliche Menüs für jeden Anlass

küchenchef ludger Ferber-thiel verbindet regionale küche mit mediterranem 
Flair. sein rezept: beste frische Zutaten von der höri.  

Unser team umsorgt sie aufmerksam. kein Zufall, dass viele, die einmal auf  
ein Bier vom Fass oder einen selbst gebackenen kuchen bei uns halt gemacht  
haben, für einen längeren Aufenthalt oder ein individuell gestaltetes Fest 
wieder kommen. 

Beispielmenü:
Vorspeise
Fenchelsalat mit luftgetrocknetem Schinken und Orangen

Hauptgang
Felchenfilet auf ligurische Art
mit Tomaten, schwarzen Oliven und Röstbrot

Dessert 
Panna Cotta mit marinierten Früchten

Gerne planen wir ein individuelles Menü für Sie.

NEu SEIT SoMMER 2014 : uNSERE koMfoRTAbLEN ATELIER-zIMMER

üBernAchten iM seehörnle
natürlicher charme und individuelle eleganz

Die Seehörnle-Zimmer bieten Ihnen die ruhe und entspannung, die auch 
die höri-künstler auf der halbinsel im Untersee für ihr kreatives schaffen 
gefunden haben. Mitten im naturschutzgebiet sorgen die barrierefreien 
Zimmer im Galeriehaus für natürliche Gemütlichkeit mit der Ausstattung 
eines komfort-hotels.

die neuen Zimmer im Atelierhaus haben eine individuelle eleganz im  
seehörnle-stil, die auch gehobenen Ansprüchen gerecht werden.

Zusätzlich zur komfortablen Ausstattung stellen wir ihnen kostenfreies  
WlAn und eine bluetoothfähige soundanlage zur Verfügung

Gerne stellen wir Ihnen ein individuelles Angebot zusammen.

Küchenchef Ludger Ferber-Thiel

Regional, lokal, genial!

Barrierefreie Zimmer im Galeriehaus

Atelierhaus: individuell und modern



Seehörnle Hotel & Gasthaus 
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