
plane haben,
ideen schmieden,
losungen finden.
hier gelingt es

einfach.
Hotel Traumschmiede

Tüßlinger Str. 2
84579 Unterneukirchen

Deutschland

Telefon: +49 8634 1535
Telefax: +49 (0) 8634 5484

info@hotel-traumschmiede.de

Preise in Euro, inklusive MwSt.  Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

IDEEN-SCHMIEDE

IDEEN-SCHMIEDEIDEEN-SCHMIEDE



Tagen beim Schmied seit 1914

hier 
macht
man 

nagel 
mit 

kopfen

Manchmal sind es gerade die stillen 
und unscheinbaren Plätze, die einen 
Aufenthalt so angenehm machen. 
Raspl‘s Gasthof ist seit über 100 Jah-
ren der Wirt am Platz. Man fi ndet das 
gastliche Haus im kleinen Dorf Unter-
neukirchen, unweit des weltbekannten 
bayrischen Wallfahrtsortes Altötting. 
Hier lässt es sich nicht nur gut woh-
nen und genießen. Auch die Gedanken 
fl iegen hier irgendwie leichter. Und 
machen eine Tagung, ein Seminar 
oder einfach nur einen Arbeitstag zum 
kleinen, aber erfolgreichen Erlebnis. 
Sprecht uns an. Wir erstellen Euch 
gerne Euer ganz persönliches, bayrisch 
lässiges Angebot.



unsere 
ideen-
schmiede

ABMESSUNGEN:

• 80m2 Raumgröße
• Max. Personenanzahl: 70

BESTUHLUNGEN:

• U-Form: 25 Personen
• Stuhlkreis: 30 Personen
• Parlamentarisch: 30 Personen
• Block: 30 Personen
• Tafel: 60 Personen
• Theater: 70 Personen

TECHNIK:

• HD Beamer mit Beamer-Wand
• Großer 50 Zoll Flat-Bildschirm
• Laptop
• Surround-System mit 2 Mikrofonen und Headset
• WLAN im Tagungsraum und auf den Zimmern
• Moderations-Koff er
• 2 Flip-Charts
• 4 Pinnwände

175,-
tagungsmiete*

* raummiete ohne zusatzleistungen, belegbar ab 6 personen

ab



1/11/2
HALBER TAG:

• 1 Kreativ-Pause vor- oder nachmittags 

• mit saisonalen, stets reifen Früchten, 
dazu Müsli-Variationen, Frischmilch- 
und Soja-Joghurt, Hafermilch und 
g‘sunden Kleinigkeiten

• halbtags unbegrenzt im Tagungsraum 
Direktsäfte und herrlich erfrischendes 
Mineralwasser, Softdrinks, Dinzler-Kaff e 
und verschiedene Tee-Variationen

• 2 gängiges „Denk-Mahl“ mittags oder 
abends inkl. einem alkoholfreien 
Getränk

39,-
pro person

59,-
pro person

GANZER TAG:

• 2 Kreativ Pausen, je eine vor- und 
nachmittags 

• mit saisonalen, stets reifen Früchten, 
dazu Müsli-Variationen, Frischmilch- 
und Soja-Joghurt, Hafermilch und 
g‘sunden Kleinigkeiten

• halbtags unbegrenzt im Tagungsraum 
Direktsäfte und herrlich erfrischendes 
Mineralwasser, Softdrinks, Dinzler-Kaff e 
und verschiedene Tee-Variationen

• 2 gängiges „Denk-Mahl“ mittags oder 
abends inkl. einem alkoholfreien 
Getränk

ganzer oder  halber tag



tagen & traumen
• 2 Frische-Kraft-Pausen – je eine vor- und nachmittags 

• Mit saisonalen, stets reifen Früchten, dazu Müsli-Variationen, Frisch-
milch- und Soja-Joghurt, Hafermilch und g‘sunden Kleinigkeiten

• Ganztags unbegrenzt im Tagungsraum Direktsäfte und herrlich 
erfrischendes Mineralwasser, Softdrinks, Dinzler-Kaff ee und Tee

• Mittags 2-gängiges „Denk-Mahl“ inkl. einem alkoholfreien 
Getränk

• 3-gängiges „Genuss- Menü“ am Abend

• Übernachtung in einem unserer Wohlfühlzimmer im 
Hotel Traumschmiede

• Regionales Frühstücksbuff et für einen bärenstarken Tag

146,50
pro person



tagen & schlemmen
• 2 Frische-Kraft-Pausen – je eine vor- und nachmittags 

• Mit saisonalen, stets reifen Früchten, dazu Müsli-Variationen, Frischmilch- und 
Soja-Joghurt, Hafermilch und g‘sunden Kleinigkeiten

• Ganztags unbegrenzt im Tagungsraum Direktsäfte und herrlich erfrischendes 
Mineralwasser, Softdrinks, Dinzler-Kaff ee und Tee

• Mittags 2-gängiges „Denk-Mahl“ inkl. einem 
alkoholfreien Getränk

• 4-gängiges „Genuss- Menü“ am Abend

89,-
pro person



tagen & 
wohlfuhlen
• 2 Frische-Kraft-Pausen – je eine vor- und nachmittags 

• Mit saisonalen, stets reifen Früchten, dazu Müsli-Varia-
tionen, Frischmilch- und Soja-Joghurt, Hafermilch und 
g‘sunden Kleinigkeiten

• Ganztags unbegrenzt im Tagungsraum Direktsäfte und 
herrlich erfrischendes Mineralwasser, Softdrinks, 
Dinzler-Kaff ee und Tee

• 2-gängiges „Denk-Mahl“ mittags inkl. einem 
alkoholfreien Getränk

• Geselliges Bayrisches „Reind`l- Essen“ am Abend 

74,-
pro person



84,-
pro person

• 2 Frische-Kraft-Pausen – je eine vor- und 
nachmittags 

• Mit saisonalen, stets reifen Früchten, dazu Müsli-
Variationen, Frischmilch- und Soja-Joghurt, Hafer-
milch und g‘sunden Kleinigkeiten

• Ganztags unbegrenzt im Tagungsraum Direkt-
säfte und herrlich erfrischendes Mineralwasser, 
Softdrinks, Dinzler-Kaff ee und Tee

• 2-gängiges „Denk-Mahl“ mittags inkl. einem 
Alkoholfreien Getränk

• Geselliges Bayrisches „Reind`l-Essen“ am Abend 

• Lustiger Kegelabend auf unserer Kegelbahn

tagen & kegeln



99,-
pro person

tagen & grillen

nur im sommer buchbar

• 2 Frische-Kraft-Pausen – je eine vor- und nachmittags 

• Mit saisonalen, stets reifen Früchten, dazu Müsli-Variationen, Frisch-
milch- und Soja-Joghurt, Hafermilch und g‘sunden Kleinigkeiten

• Ganztags unbegrenzt im Tagungsraum Direktsäfte und herrlich 
erfrischendes Mineralwasser, Softdrinks, Dinzler-Kaff ee und Tee

• 2-gängiges „Denk-Mahl“ mittags inkl. einen Alkoholfreien Getränk

• Barbecue am Abend im Innenhof mit köstlichen Grill-Spezialitäten



95,-
pro person

tagen auf 
gut bayrisch
• 2 Frische-Kraft-Pausen – je eine vor- und nachmittags 

• Mit saisonalen, stets reifen Früchten, dazu Müsli-
Variationen, Frischmilch- und Soja-Joghurt, Hafermilch 
und g‘sunden Kleinigkeiten

• Ganztags unbegrenzt im Tagungsraum Direktsäfte 
und herrlich erfrischendes Mineralwasser, Coca-Cola, 
Fanta, Dinzler-Kaff ee und Tee

• 2-gängiges „Denk-Mahl“ mittags inkl. einem 
Alkoholfreien Getränk

• Gesellige Wanderung (ca. 4 km) und Besichtigung der 
Brauerei „Bräu im Moos“, eine der ältesten 
Brauereien im Landkreis

• Abendessen



tagen nach lust & laune

4 gängiges „Genießer- Mahl“  34,-- € pro Person

3 gängiges Genuss-Menü 22,50 € pro Person

Geselliges „Reind`l Essen“ 15,-- € pro Person

Barbecue „Feuer & Flamme“ nur im Sommer 40,- € pro Person

„Reifes Fleisch & Purer Wein“
Sensationell saftig-zarte Steaks in 5 Gängen, 
dazu korrespondierende Weine 99,-- € pro Person

Lustiger Kegelabend mit Reind‘l Essen 45,-- €

Brauereibesichtigung beim Bräu im Moos oder der
Unterneukirchner Weißbier-Brauerei Leidmann inkl. Bierverkostung 17,50 € pro Person

Ganztägige Bier-Wallfahrt nach Altötting 79,-- € pro Person

Auch eine Tagung lebt heute von den kleinen Besonderheiten, den Erinnerungen 
und kleinen Geschichten, die motivieren und die Beteiligten positiv stimmen. Hier 
eine kleine Auswahl zahlreicher Möglichkeiten.



genuss

lust

auf

raspl's kulinarik
vitale pausen bayrische braukultur

Ob ein herrlich rescher Braten, 
Saftiges vom Grill oder knackige 
Salate. Wir stehen für eine ehrliche 
Oberbayrische Genussküche. Auf 
der Richtplatte, früher als Arbeits-
platten in Schmieden im Einsatz, 
servieren wir gegrillte Köstlich-
keiten und vieles mehr. 

Oder bevorzugt Ihr Fisch- und 
Nudelvariationen? Kalorienarme 
Küche? Gerne! Wir servieren tra-
ditionelle Schmankerl ebenso wie 
Leckeres aus anderen Ländern.

Das Nahrungsmittel Nummer eins 
in Bayern: a‘ herrlich frisch g‘zapfte 
Hoibe, wenn‘s mal was zu feiern 
gibt auch a‘ Mass. Und was uns be-
sonders gut gefällt: Es gibt wieder 
mehr kleine Brauereien, die leckere 
Bierspezialitäten nach dem Bayri-
schen Reinheitsgebot herstellen. 
Eine davon ist gleich um‘s Eck. Da 
kann man sich auf Wunsch gerne 
mal ansehen, wie Gerstensaft geht. 
Hopfen und Malz – Gott erhalt‘s.

Während Eurer Tagung stellen wir 
in den Kreativ-Pausen Direktsäfte 
und herrlich erfrischendes Mineral-
wasser, Dinzler-Kaff ee, verschiede-
ne Tees und Softdrinks bereit.

Dazu versorgen wir Euch mit ech-
ten Kraftspendern: Mit saisonalen, 
stets reifen Früchten und knacki-
gem Gemüse, dazu Müsli-Variatio-
nen, Heumilch- und Soja-Joghurt, 
Hafermilch und anderen g‘sunden 
Kleinigkeiten.

regionale genusse


