
WIR BIETEN RAUM FÜR IHRE TAGUNG!

Seminarräume
im 

Steinbeis-Haus

GAGGENAU 



Über UNS Das Raumangebot

DAS StEiNbEiS-HAUS GAGGENAU StEllt SicH voR

im Juli 2016 eröffnet, vereint das Steinbeis-Haus in Gagge-

nau eine breite Palette an innovativen Angeboten unter ei-

nem Dach. 

Die ansprechende Architektur im bauhaus-Stil und das gut 

durchdachte Raumkonzept unterstreichen den funktionalen, 

qualitativ hochwertigen charakter des Gebäudes. 

Eine moderne Konzeption und Wohlfühl-Atmosphäre sind 

der rote Faden, der konsequent durch alle Räume führt.

Hier findet sich auch der Rahmen für ihre gelungene veran-

staltung. Dazu stehen unsere klimatisierten, barrierefreien, 

modern eingerichteten Seminarräume in der Größenord-

nung von 180 m2, 95 m2, 85 m2, 45 m2 und 35 m2 zur verfü-

gung, mit oder ohne catering, ganz nach Wunsch.

im ansprechend eingerichteten Kulturcafé trifft man sich 

zum Mittagstisch oder nach der Arbeit zum gemütlichen 

chill-out.

Direkt an der b462 gelegen, etwa 10 km von der Auto-

bahn-Ausfahrt Rastatt NoRD und etwa 10 km von baden-ba-

den entfernt, ist das Gebäude jederzeit gut zu erreichen. 

Auf dem Areal stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur 

verfügung.
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in unseren modernen Räumen sind wir bestens auf ihre Wünsche 

vorbereitet. Wenn Sie (auch kurzfristig) ein brainstorming außerhalb 

ihres eigenen Unternehmens veranstalten möchten oder einen Work-

shop planen oder eine tagung vorbereiten oder eine besprechung mit 

Geschäftspartnern und Kunden einberufen, so unterstützen wir Sie 

gern.

RAUM bERliN | tagesmiete 195 € zzgl. gesetzl. USt.

95 m2, 30-50 teilnehmer, bestuhlung nach Wunsch

RAUM StUttGARt | tagesmiete 185 € zzgl. gesetzl. USt.

85 m2, 30-50 teilnehmer, bestuhlung nach Wunsch

RAUM KoNStANz | tagesmiete 145 € zzgl. gesetzl. USt.

45 m2, 12-15 teilnehmer, bestuhlung nach Wunsch

RAUM GAGGENAU | tagesmiete 100 € zzgl. gesetzl. USt.

35 m2, 8-10 teilnehmer, bestuhlung nach Wunsch

RAUMKoMbi bERliN UND StUttGARt | tagesmiete 370 € zzgl. ge-

setzl. USt. , 180 m2, 60-100 teilnehmer, bestuhlung nach Wunsch



Ausstattung Pausenfüller

KoNFERENztEcHNiK

zu ihrer kostenlosen verfügung stehen:

  2 Flip chart

  1 Whiteboard

  Moderationskoffer

  Moderationswände

  telefonanschluss

  WlAN/lAN-internetanschluss

 laptop

 beamer & leinwand

  Digitaler overheadprojektor

  Arbeitsgruppenbereiche

Sie haben weitere Wünsche? bitte fragen Sie uns!

 Großzügige, helle Räume

  Raumhöhe 3 m

  Akustikdecke und teppichboden

  bestuhlung in Parlament-, block-, Gruppen- oder U-Form

  Raum bERliN und Raum StUttGARt  mit balkon

bARRiEREFREi-KliMAtiSiERt-ERGoNoMiScH-FREUNDlicH
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cAtERiNG-ANGEbot:

Eine leichte, abwechslungsreiche und bekömmliche Küche in einem 

ansprechenden Ambiente sorgt für das leibliche Wohlbefinden.

Gerne stellen wir ihr catering-Paket nach ihren Wünschen indivi-

duell zusammen. bitte sprechen Sie uns an.

WiR biEtEN AN:

come-together mit  Kaffee, o-Saft und brezel 

Kaltgetränke, Kaffee, tee 

2 Kaffeepausen mit Gebäck und obst

Mittagsimbiss kalt

Mittagsimbiss warm

(tagesgericht + Salate von der Salatbar)

Den Mittagstisch servieren wir in unserem Kulturcafé.

bei gutem Wetter lädt die terrasse, die loggia oder der individuell 

gestaltete Garten zum verweilen ein. 

Kostenloses W-lAN steht im ganzen Haus zur verfügung.

SEMiNARbEtREUUNG:

Montag bis Samstag von 08:00 - 22:00 Uhr

individuelle Regelungen nach Absprache.



Partner Reservierung
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StEiNbEiS bUSiNESS AcADEMy (SbA) UND SHb

 bachelor- und Masterstudiengänge

 zertifikatslehrgänge

 Weiterbildungsangebote

 www.steinbeis-academy.de

bADEN bUSiNESS cAMPUS GmbH

 internationale betreuungsangebote

 vermietung von Existenzgründerbüros

ExiStENzGRÜNDER-Pool

 Existenzgründerberatung

 Nutzung der im Haus vorhandenen infrastruktur

 Unterstützung im Management

StEiNbEiSStiFtUNG FÜR WiRtScHAFtSFöRDERUNG

 Unternehmensberatung

KUltURcAFé

 Mensabetrieb am Mittag

 Gemütlicher Ausklang am Abend

 Kulturelle veranstaltungen

 Ausstellungen

ANFAHRtSSKizzE

bUcHUNGSANFRAGEN

www.steinbeishaus.de

info@steinbeishaus.de

Mobil: 01522 - 9897396

Wir freuen uns auf ihren besuch.

bis bald im



Steinbeis-Haus | GAGGENAU

Gabriele Dohm

Max-Roth-Straße 16

76571 Gaggenau-ottenau

Mobil: 01522 - 9897396

E-Mail: info@steinbeishaus.de
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