Eine Hauserweiterung, also ein Um- oder Ausbau, kann auch eine Erbauung sein –
wie in diesem Falle:

Rorschacherberg hat ein neues Forum
für Tagesseminare und Klausuren –
im kleinen aber feinen Rahmen …
Pessimistische Chefs werden vielleicht gegen eine Besprechung in
diesem Rahmen sein, weil sie meinen, der Ausblick auf den gesamten Bodensee von Kreuzlingen bis
Lindau lenkt ab. Optimisten werden
sagen, gerade das beeinflusst die
Stimmung und Aufnahmefähigkeit
so positiv, dass der Platz für uns
ideal ist:

Die fünfte Etage...
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...im Haus zum Seeblick samt mediterraner Terrasse!

Dieses, von der Gemeinde Rorschacherberg geführte Gästehaus für Senioren, ausgestattet mit
einem öffentlichen Tagesrestaurant im Erdgeschoss mit Gartenterrasse, hat in der fünften Etage einen mit drei Glaswänden, vollklimatisierten

Raum für 30 (maximal 40) Personen geschaffen.
Nebst der hausinternen Nutzung wird der Raum
auch extern vermietet.
Entstanden ist ein optimaler Raum in ruhiger Umgebung für Besprechungen, Tagungen, Seminare
und Klausuren im kleineren, persönlichen Rahmen. Technisch ist er zeitgemäss ausgestattet
und mit einem Haus-Service versehen, der keine
Wünsche offen lässt. Das gilt für ein exklusives
Frühstücksbüffet, Apéro und Brunch genauso,
wie für Mittags-Menüs à la carte oder ausgefallene Sonderwünsche. Der renommierte Küchenchef
und sein Team legen grossen Wert auf Qualität
und Service. Das äussere Zeichen dafür: Auf keinem Tisch steht eine Gewürz-Menagerie, dafür
frische Blumen und das Gedeck in Leinen und
Porzellan.
Für die Gäste der fünften Etage wird auf speziellen Wunsch ab 10 Personen das Mittagessen auch
im Seminarraum serviert. Die angrenzende Terrasse in luftiger Höhe mit herrlichem Ausblick lädt
zum Apéro und Nachmittagskaffee ein.
Sie werden dort im kleinen aber feinen Rahmen,
separat und ungestört einen Aufenthalt verbringen, den Sie entweder spontan weiterempfehlen
oder als Geheimtipp für sich behalten werden.

Info
Haus zum Seeblick
Heidener Strasse 50
CH-9404 Rorschacherberg
Tel.
+41(0)71 858 11 11
Fax
+41(0)71 858 11 12
h.duerst@haus-seeblick.ch
www.haus-seeblick.ch
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