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Sehr geehrte Gäste,
 
ein besonderes Fest verdient immer auch einen
besonderen Ort: Einen Ort, der Menschen verbindet  
und inspiriert.
 
Ob Hochzeit, Familientreffen, Galadinner oder  
Mottoparty – wir sind stolz darauf, uns voll und ganz  
auf Ihre individuellen Wünsche einstellen zu können.  
Gerne unterstützen wir Sie von Anfang an bei der  
Planung Ihrer Feier. So können Sie sicher sein, dass  
das Fest Ihren Vorstellungen entsprechen wird –  
von der Dekoration über den Service bis hin zum  
Menü und dem Abendprogramm.
 
Setzen Sie auf unsere Erfahrung, wenn es darum  
geht, Menschen zusammenzuführen. Erleben Sie  
den einzigartigen Spirit von Lufthansa Seeheim!

 
Wir freuen uns, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.

Genießen Sie  
unvergessliche Momente  
mit Familie und Freunden …



Boardmeeting Raum

Auf den vorhandenen 100 m2  
Fläche lassen sich Bankett-Ver-
anstaltungen bis zu 60 Personen 
abhalten. Ausreichend Platz  
bietet auch die dazugehörige  
Terrasse, von der Sie den  
wunderbaren Ausblick über die 
Rheinebene genießen können. 

Bonhoeffer Saal

Bei Großveranstaltungen mit 
Abendprogramm ist er erste Wahl, 
da den eigenen Vorstellungen auf 
600 m2 fast keine Grenzen gesetzt 
sind. Auf Wunsch entwickeln wir 
mit Ihnen ein individuelles Raum-
konzept für Ihre Feier.

seeheim‘s eat & meet

Der neue Private Dining Bereich 
bietet Ihnen und Ihren Gästen die 
Möglichkeit, etwas separierter und 
trotzdem mitten im Geschehen  
zu speisen.

Entdecken Sie  
die Vielfalt unserer  
Räumlichkeiten …

Vinothek „red or white“

Mit unserer Vinothek „red or 
white“ entscheiden Sie sich für 
einen ruhigen und komfortablen 
Bereich, geeignet für kleinere 
Empfänge, Kamingespräche 
oder Themenabende.

Bar „last call“

Die stimmungsvoll beleuchtete 
Theke in Kombination mit  
langen Tischen und Sitzbänken 
erzeugt ein außergewöhnliches 
Ambiente. Hier lässt es sich 
ausgelassen und vor allem  
ungestört feiern. Zahlreiche  
Steh- und Sitz kombinationen 
stehen dabei zur Auswahl.  

Ein weiteres Highlight:  
die überdachte Terrasse, die 
für die eigene Veranstaltung 
genutzt werden kann.



Feiern Sie  
ganz entspannt –  
solange Sie möchten … 

Übernachtungen

Unbeschwert feiern geht ganz 
besonders gut, wenn die Gäste 
direkt im Haus übernachten. Drei 
verschiedene Zimmerkategorien 
laden zum Entspannen ein.  
So können alle ungestört feiern 
und am nächsten Morgen mit 
einem gemeinsamen Frühstück  
in den Tag starten. 

Vielleicht haben Sie ja nach  
Ihrem Fest noch Lust auf 
gemeinsame Freizeitaktivitäten? 
Auch hier werden Sie bei uns 
fündig!

Lage

Lufthansa Seeheim liegt idyllisch 
auf einem Höhenrücken an der 
Bergstraße zwischen Heidelberg 
und Frankfurt und ist aus ganz 
Deutschland gut erreichbar.

Erleben Sie  
gastronomischen Service  
der Spitzenklasse …

Individualität wird bei uns  
großgeschrieben: 

Ob bekömmlich-ausgewogene,  
traditionell-regionale oder  
internationale Gerichte – wir  
freuen uns darauf, Ihren Abend  
kulinarisch zu inszenieren.

Lassen Sie sich von der Vielfalt  
unserer Angebote inspirieren – 
aktuelle Angebote zu unseren 
Hochzeitsarrangements  
finden Sie unter: 

www.lufthansa-seeheim.de


