
Klausur . Kraft . Konzentration

TAGEN im
KLOSTER HORNBACH! 



Eine UNGEWÖHNLICHE
UMGEBUNG für AUSSERGEWÖHNLICHE 

TAGUNGEN
Ob Klausur, Breakout oder Kick-off – KLOSTER HORNBACH ist ein
 magischer Ort. Unsere Kloster mauern bieten eine Atmosphäre, die
den Geist beflügelt, Kräfte freisetzt und Ziele leicht erreichen lässt!
Seit alters her ist dies ein Ort der Klarheit, Kraft und Konzen tration;
heute begeistern wir durch Individualität und  persönlichen Service
und garantieren Ihren spürbaren Tagungs erfolg.

Damit die Veranstaltung zu Ihrem Erfolg wird, zeigen wir Ihnen auf
den nächsten Seiten unsere Möglichkeiten auf. Unser Team im
Veranstaltungs büro steht Ihnen dann bei Ihrer Planung mit Rat und
Tat zur Seite. 

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team des KLOSTER HORNBACH.



RAHMENPROGRAMME
die Ihre VERANSTALTUNG zu einem 

ERFOLG werden lassen.
Unterstützen Sie den Erfolg Ihrer Semi nare und Schulungen durch ab wechs lungs reiche
Rahmen  bausteine. Ein kleiner Aus zug aus unseren Rahmen programmen zeigt Ihnen den
Weg der Entspannung und Abwechs lung nach einem arbeitsreichen Tagungstag:

KULTUR

Historische Stadt- und Klosterführung
Unsere Stadtführer führen Sie durch Hornbach
und er läutern die wechselvolle Geschichte der
Stadt und des Klosters anhand der noch vor -
handenen, des be deutenden kulturhistorischen
Gebäude. 

Nachts in Hornbach
Gehen Sie mit Jackel, Lenne oder Schorsch auf
kurzweilige Entdeckungsreise über das mystische
Klostergelände und durch die abendlichen Gassen
von Hornbach. Erfahren Sie auf amüsante Weise
einiges über die Geschichte der Stadt und was
sich so in den nächtlichen Gassen abspielte.
Erzählungen und Anekdoten lassen die alte
Klosterstadt wieder lebendig werden...

Klangkonzert im St. Fabian Stift 
Zum Ausklang der täglichen Arbeit vor dem
Abend  essen oder als Meditation.

SPEISEN

Zum Selberbacken
Flammkuchenessen im Bier- oder Kräuter  garten.
Sie be legen und backen Ihre Flammkuchen selbst.

Paella Abend – Showcooking (ab 20 Personen)
Klassische Paella vor Ihren Augen zubereitet
(gerne auch unter Mit wirkung der Teilnehmer)

Pasta Abend (ab 20 Personen)
Vorspeisenbuffet mit Antipasti. Nudel ge richt in
der Riesen pfanne zubereitet (gerne auch unter
Mit wirkung der Teil nehmer)

WEIN

Weincomedy mit Ingo Konrads
Wollten Sie schon immer mal wissen, was sich
nachts in Ihrem Weinkeller abspielt wenn alle im
Haus  schlafen? Was einen Weinliebhaber von
einem Weinkenner unterscheidet? Und warum
Weinkritiker lyrisch von einem „ungemein jungen,
 holzigen Körper mit langer Nase“ reden, während
Sie dabei irgendwie an Pinocchio denken müssen?
Warum eine Vino therapie in einem Wellnesshotel
manchmal ganz anders verlaufen kann, als man
sich es wünscht?
Ingo Konrads zeigt Ihnen, wie man Wein wichtig
nimmt, aber nicht ernst. Denn dafür hat er viel zu
viele komische Seiten.

Kulinarische Weinprobe (ab 15 Personen)
Ein passender Tropfen gehört zum guten Menü.
Sie  verkosten gemeinsam erlesene Spitzenweine
in Ihrer geselligen Runde. Wo schon die Bene dik -
tiner Mönche zu tafeln wussten, erläutert und
berät Sie einer der bekannten Winzer während
der Probe persönlich. Wir servieren Ihnen ein
sechsgängiges Menü mit darauf abgestimmten
Weinen eines renommierten Pfälzer Winzers, 
der am Essen teilnimmt und Ihnen die Weine
kommentiert und erläutert.

Sensorisches Weinseminar 
Ein zweistündiger, spielerischer Exkurs in die
viel fältige Welt der Weine. Riechen, schmecken,
Qualitäten und Stile erkennen – auf unterhalt -
same Weise dargestellt und mit unterschiedlichen
Weinen illustriert. Der genussvolle Aus klang eines
arbeits reichen Tagungs pensums. 
www.genusstur.de



SPORT & ENTSPANNUNG

Yoga & Tai Chi
Entspannen Sie unter professioneller Leitung auf
den Energie- und Kraftfeldern im fast 1300 Jahre
alten Kräuter garten im Kloster Hornbach 

Nordic Walking 
Schnupperkurs für Gruppen. Das Ziel ist die Ver -
mittlung der Nordic Walking Technik und Moti  va -
tion zur  weiteren Teil nahme an Nordic Walking-
Treffs zur Ver besserung des Wohlbefindens. Es
ist sehr leicht und schnell erlernbar.

Golf 
Verbinden Sie Ihre Tagung hinter dicken Kloster -
mauern mit einer entspannten Golf runde. In der
direkten Um gebung stehen Ihnen mehrere
 herausfordernde Golf anlagen zur Verfügung.
Nennen Sie uns Ihren Wunsch termin und wir
arrangieren Ihre Abschlagszeiten.

TEAMBUILDING EVENTS

Wir empfehlen unseren langjährigen Partner
„Buhl Out door & Sport Events“, der eigens für
uns verschiedene Bau steine entwickelt hat. 

Tafeln auf Wolke 7
Mit Säge, Handschuhen, Kurbelbohrer, Seil und
den  helfenden Händen des Teams wird aus
einem Baum stamm eine „Schwebende Tafel mit
Bänken“ mitten im Wald. Sobald die Baum -
scheiben als Platzteller fertig gestellt sind, zaubert
die Kloster küche den stärkenden Eintopf dazu.

„Klosternopoly“
Mit dieser neuen Variante des beliebten Brett -
spiels „Monopoly“ wird Indoor-Team building mit
leichten Outdoor-Elementen kombiniert. Die An -
forderungen an die Teilnehmer sind vielseitig:
aktiv sein, strategisch  planen, sich motivieren,
nationale oder internationale Kommu ni kation
 nutzen, Einsatz bringen um das „TEAM KAPITAL“
gemäß den Grundlagen des „Monopoly“ zu er -
höhen. Geeignet für unterschiedliche Gruppen -
größen (min destens 4 Teams). Das Team, welches
gemeinsam das größte „Team kapital“ erspielt,
wird im Anschluss als „Sieger“ erklärt und gefeiert.

„Strandsegeln“ in den Nordvogesen
Den Wind in den eigenen Händen halten – das
verspricht dieses besondere Ver gnügen den  Teil -
nehmern. Auf geeigneter Fläche, wie zum
Beispiel auf einer  großen Wiese, und nach
 entsprechender Ein ge wöhnungszeit kann eine
„Strand segler regatta“ gestartet werden. Die
Regatta besteht aus einem  großen Parcours, der
mit Pylonen und weiteren dekorativen Tonnen
und Fahnen ausgesteckt wird. Nach getaner
Arbeit ist dieses Outdoor-Programm eine geeig-
nete Möglichkeit sich den „Kopf frei pusten zu
lassen“ und zusammen aktiv tätig zu sein.

Es ist von Vorteil, wenn Sie direkt mit Herrn Buhl
Kontakt aufnehmen und Ihre zeitlichen Vor -
stellungen und die verschiedenen Möglichkeiten
durchsprechen.
Kontakt: Telefon 0441/384 4965
www.buhl-events.de

Ausführliche Informationen erhalten Sie auch unter
www.kloster-hornbach.de oder fragen Sie unser
Veranstaltungsteam unter Telefon 06338-91010-56

LÖSCH GmbH • Im Klosterbezirk 2
66500 HORNBACH

Telefon  06338 - 91010 - 0 Fax  06338 - 91010 - 99
Internet  www.kloster- hornbach.de

eMail  Hotel@Kloster- Hornbach.de


