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More than a Conference Hotel

Professionell
bis ins Detail
Professional to the last detail

Rezeption Reception

Ob Tagung, Kongress, Bankett, Seminar, Work
shop oder ein Meeting, das viel Privatsphäre
erfordert, im Konferenzhotel Lufthansa Seeheim
finden Sie beste Voraussetzungen, um eine
Veranstaltung erfolgreich zu organisieren und
durchzuführen.

No matter whether you are planning a confer
ence, convention, banquet, seminar, workshop,
or a meeting that requires a lot of privacy, the
Lufthansa Seeheim Conference Hotel will pro
vide you with the ideal conditions for success
fully organizing and hosting an event.

Es ist eines der modernsten Konferenzhotels
Deutschlands, optimal an die Metropolregionen
Rhein-Main und Rhein-Neckar angebunden
und dennoch mitten im Grünen an der Bergstraße
liegend – mit dem Auto nur ca. 30 Minuten
von Frankfurt entfernt.

We are one of Germany’s most modern con
ference hotels, ideally situated between the
Rhine-Main and Rhine-Neckar metropolitan
regions in the Bergstraße countryside – just
30 minutes from Frankfurt by car.

Veranstaltungsbesucher aus aller Welt genießen
hier ein Höchstmaß an Tagungsqualität, Gast
lichkeit und vielfältige Möglichkeiten für ein ab
wechslungsreiches Rahmenprogramm. So
wird auch noch nach einer Veranstaltung für
einen gelungenen Austausch gesorgt und der
Teamgeist gefördert.

Visitors from all over the world enjoy the highest
level of conference quality here. Our warm
hospitality and a wide range of options for a
varied social program ensure fruitful interactions
after an event and promote team spirit.

Always your
well-being in mind
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Welcome

Bonhoeffer-Saal Bonhoeffer room

Außenansicht Konferenzhotel View of Conference Hotel
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Conference Area

Per fekt vorbereitet:
der Konferenzbereich
Per fectly prepared: our conference area

Ein äußerst wichtiges Meeting mit nur fünf Per
sonen, eine große Konferenz mit bis zu 600
internationalen Gästen, zehn Workshops gleich
zeitig oder ein eindrucksvoller Galaabend –
ganz gleich, wie Ihre Veranstaltung aussehen
soll, im Konferenzhotel Lufthansa Seeheim
finden Sie garantiert die passenden Räumlich
keiten. Besonders angenehm dabei ist, dass
alle Räume über Tageslicht verfügen und einen
Blick in die Natur bieten.

Bei Bankettveranstaltungen
k ulinarisch bestens versorgt
Findet in den Räumen ein Bankett statt, werden
die Gäste mit hochwertigen Menüs verwöhnt,
die auch optisch ein echter Genuss sind. Dabei
haben Sie vielfältige Möglichkeiten, die Speisen
ganz auf den Geschmack der Teilnehmer ab
zustimmen. Ebenso können Sie sich auch für
ein abwechslungsreiches Buffet entscheiden.

An extremely important meeting with only five
participants, a large conference with up to 600
international attendees, ten workshops in
parallel or an impressive gala dinner – no matter
how you envision your event, we guarantee
you will find a suitable location at the Lufthansa
Seeheim Conference Hotel. One particular
highlight: Every room has natural lighting and
a view of our beautiful surroundings.

The very best culinary service
for banquets
If a banquet is being hosted on the premises,
guests will be treated to sophisticated meals
that are also a visual delight. There are many
ways to adapt the food to the particular tastes
and needs of the participants. You can also
choose to offer a buffet with a wide range of
choices.

All you need
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More than a Conference Hotel

Geschaffen für erfolgreiche Veranstaltungen
Created for successful events

Neues Wissen aufnehmen, sich austauschen
und dabei neue Kontakte knüpfen – bei Tagun
gen und Meetings steht immer der Mensch
im Mittelpunkt. Im Konferenzhotel Lufthansa
Seeheim auch.
Multifunktionale Räume, professionelle Services,
erfahrene Teams und eine großzügige Hotel
anlage sind die besten Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Veranstaltung.

Absorbing new knowledge, interacting with
others and making new contacts – conferences
and meetings are all about people. So is the
Lufthansa Seeheim Conference Hotel.
Multifunctional rooms, professional services,
experienced teams and spacious facilities are
the ideal conditions for a successful event.

Good to know
Tagung & Kongress –
das Wichtigste auf einen Blick

Conference & Convention –
at a glance

– Bonhoeffer-Saal für bis zu 600 Personen

– T
 he Bonhoeffer room can accommodate
up to 600 people

– Multifunktionale Veranstaltungsräume
– L OFT als innovativer Tagungsraum, auch
für Kochevents
– Modernste Tagungstechnik
– Professioneller Veranstaltungsservice
– P
 ersönliche Betreuung durch Meeting Purser
während der gesamten Veranstaltung
– V
 isuelle Informationssysteme in Fluren
und Hotelzimmern
– Catering- und Bankettservice
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– Flexible function rooms
– L OFT is an innovative room for meetings
and cooking events
– State-of-the-art conference equipment
– Professional event-management services
– P
 ersonal support from a meeting purser
for the duration of the event
– V
 isual information systems in the hallways
and hotel rooms
– Catering and banquet services

Conference Area

LOFT – eine neue Art des
Zusammenkommens
LOFT – a new style of meeting up
Das LOFT ist der Tagungsraum, um in lockerer
Atmosphäre zusammenzutreffen. Ein innova
tives Raumkonzept inklusive Küche und gemüt
licher Sitznischen fördert zudem den Dialog
und das Teambuilding. Der Raum ist für Koch
events konzipiert, so dass Teilnehmer unter
fachkundiger Anleitung gemeinsam kochen
können.

LOFT-Konferenzbereich
LOFT conference area

The LOFT is a meeting room with a relaxed
atmosphere. An innovative layout with a kitchen
and comfortable seating areas promotes dialog
and team building. The room has been de
signed with cooking events in mind; participants
can prepare food in teams under the guidance
of experts.

LOFT-Küchenbereich LOFT kitchen area

Living Room 1 & 2 – mit Wohlfühl
faktor aufeinandertreffen
Living Room 1 & 2 – for cozy
gatherings
Ob kleine Konferenz, wichtige Besprechung,
Bankett oder stimmungsvolle Abendveranstal
tung: Die Räume Living Room 1 und Living
Room 2 sind flexibel nutzbar und bieten Platz
für jeweils bis zu 90 Personen. Das Interieur
beider Räume ist so aufeinander abgestimmt,
dass sie zusammengelegt werden können und
auch für größere Kreise ein Wohlfühlambiente
schaffen.

Living Room Living Room

No matter whether you are hosting a small con
ference or an important meeting, a banquet
or a festive evening event: Our meeting rooms
Living Room 1 and Living Room 2 can be
adapted to a variety of uses, with space for up
to 90 people each. The interior design of the
two rooms is coordinated; they can be combined
to provide a feel-good atmosphere for larger
groups.
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More than a Conference Hotel

Bonhoeffer-Saal –
für großartige Veranstaltungen

The Bonhoeffer room –
for major events

Der Bonhoeffer-Saal lässt sich als hochmodernes
Tagungszentrum genauso nutzen wie für fest
liche Bankette oder Firmenevents. Er bietet Platz
für bis zu 600 Personen und kann in drei Sek
tionen unterteilt werden.

The Bonhoeffer room can be used as a stateof-the-art conference center and is equally
s uitable for festive banquets and company
events. It hosts up to 600 people and can 
be subdivided into three sections.

Bonhoeffer-Foyer –
für einen großzügigen Empfang

The Bonhoeffer foyer –
for large receptions

Vor dem Bonhoeffer-Saal befindet sich ein ein
drucksvolles Foyer, das mit seinen rund 800
Quadratmetern für begleitende Events genutzt
werden kann. Eine spannende Ausstellung,
eine interessante Hausmesse oder ein zwang
loser Sektempfang mit Fingerfood – hier lässt
sich vieles arrangieren, was Ihrer Veranstaltung
eine besondere Note verleiht.

The impressive 800 square meter foyer outside
the Bonhoeffer room can be used for side
events. Exciting exhibitions, inspiring in-house
trade fairs or casual champagne receptions
with finger food – there are a lot of things we
can do to make your event stand out.

For wonderful
get-togethers

Bonhoeffer-Foyer Bonhoeffer foyer
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Bonhoeffer-Saal Bonhoeffer room

Bonhoeffer-Saal Bonhoeffer room

Podiumsdiskussion im Bonhoeffer-Saal Panel discussion in the Bonhoeffer room
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Boardmeeting –
für diskrete Zusammentreffen

Boardmeeting –
for discreet meetings

Die exklusiven Boardmeeting-Räume bieten
optimale Voraussetzungen, um diskret und ab
geschirmt von der Öffentlichkeit zu tagen. In
kleiner Runde können hier bis zu 12 Personen
in einem exklusiven Boardroom zusammen
kommen. Der größere Raum bietet Platz für rund
100 Personen. Beide Räume haben direkten
Zugang zu einer privaten Terrasse mit einem
wunderbaren Blick in die Rheinebene.

The exclusive Boardmeeting rooms provide
the ideal conditions for conducting discreet
meetings that are shielded from the public eye.
Small groups of up to 12 people can convene
here. The larger room can accommodate approx
imately 100 people. Both rooms have direct
access to the patio with a wonderful view of the
Rhine Valley.

Boardmeeting-Terrasse Boardmeeting patio

Boardmeeting-Raum Boardmeeting room
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Conference Area

Meet like
never
before
Direkter Zugang zum Naturpark Direct access to the nature park

Raumname
Room

Bonhoeffer

Living Room 1

Living Room 2

LOFT

Boardmeeting
1006

Boardmeeting
1007

Parlament Plätze
Classroom-style

260

50

42

43

56

–

Stuhlreihe Plätze
Theater-style

598

101

85

103

109

–

U-Form Plätze
U-shape

–

22

22

29

29

–

Bankett Plätze
Banquet-style

400

68

70

60

60

–

Empfang Plätze
Reception

600

90

90

–

109

–

Runder Tisch Plätze
Round-table

–

–

–

–

–
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Fläche in m 2
Size in sqm

613

109,18

108,12

122

101

49

Raummaße in m (L / B / H)
Room dimensions in m
(l/w/h)

30 / 20,78 / 5,2

10,3 / 10,6 / 3

10,2 / 10,6 / 3

13,5 / 5,65/ 13,8 / 7,3/
3,5
3,5

Extras
Extras

Teilbar
Can be
subdivided

Zusammenlegbar
mit Living Room 2
Can be combined
with Living Room 2

Zusammenlegbar Küche
mit Living Room 1 Kitchen
Can be combined
with Living Room 1

Alle Räume sind klimatisiert und verfügen über Tageslicht.
Raummaße sind Circaangaben.

Terrasse,
Foyer
Patio,
foyer

6,6 / 7,3 /
3,5
Terrasse,
Foyer
Patio,
foyer

All rooms have air-conditioning and natural lighting.
Room sizes and dimensions are approximate.
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Zum Austausch inspirieren
Inspire interaction

Unabhängig davon, ob es um einen Workshop,
einen Vortrag oder ein Coaching in Kleingruppen
geht – Lernen fällt einfach leichter, wenn auch
das „Drumherum“ inspiriert. Genau deshalb wurde
der Bereich Training & Seminar nach wissen
schaftlichen Erkenntnissen des Fraunhofer-Instituts
gestaltet.
Ein lichtdurchflutetes Ambiente, transparente
Materialien und helle Farben beeinflussen Wohl
befinden und Lernkurve positiv. Und selbst
die Pause wird genutzt, um Kommunikation zu
fördern. Coffeepoints sind immer in der Nähe
und als Ort für inspirierende Begegnungen kon
zipiert. Saisonales Obst und eine erlesene
Gebäck- und Teeauswahl erfrischen den Geist
zusätzlich.
Darüber hinaus werden weitere Tagungs
pauschalen und Pausenpakete zur Auswahl
angeboten, um Ihren Gästen stets ein ab
wechslungsreiches, gesundes und köstliches
kulinarisches Programm zu bieten.

Workshops, lectures and coaching in small
groups – no matter what the format, it is always
easier to learn in inspiring surroundings. Our
Training & Seminar area has been designed to
meet these needs, based on research by the
Fraunhofer Institute.
An ambience suffused with light, transparent
materials and light colors have a positive influ
ence on general well-being and learning curves.
And even breaks are used to promote commu
nication. There are always coffee points nearby
that have been designed to facilitate inspiring
encounters. Seasonal fruit and a fine selection
of baked goods and teas provide additional
refreshment for body and mind.
There are also additional flat rates for confer
ences and package deals for breaks available
that will allow you to provide your guests with
a range of varied, healthy and delicious culinary
options.

Create
the space
you need
Pausenbereich A place for a break
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Conference Area

Coffeepoint Coffee point

Im Grünen tagen Take it outside

Good to know
Training & Seminar –
das Wichtigste auf einen Blick

Training & Seminar –
at a glance

– Rund 80 Trainings- und Seminarräume,
flexibel nutzbar von 12 bis 100 Quadratmetern, für 4 bis 100 Personen

– Roughly 80 rooms that can be used flexibly for
training and seminars (12 to 100 square meters,
for 4 to 100 people)

– Modernste Medientechnik
(Beamer in Tagungspauschale enthalten)

– State-of-the-art media technology (a digital
projector is included in the conference flat rate)

– WLAN-Zugang im Preis enthalten

– WiFi access included

– Rückzugsbereiche für Gruppenarbeit

– Quiet areas for working in small groups

– Austauschfördernde Coffeepoints

– Coffee points that promote interaction

– Professioneller Veranstaltungsservice

– Professional event-management services

– Persönliche Betreuung durch Meeting Purser 		
während der gesamten Veranstaltung

– Personal support from a meeting purser
for the duration of the event

– Mediendienstleister sowie Kopier- und
Druckservice im Haus

– In-house media service provider and in-house
copy / print services
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Einladende Räumlichkeiten

Welcoming premises

Alle Seminarräume haben bodentiefe Fenster
mit Blick in den Odenwald oder in die Rhein
ebene. Innen grenzen sie an breite, natürlich
belichtete Flure mit Coffeepoints und Rück
zugsbereichen für Gruppenarbeiten. Und wer
mag, kann sich ganz zwanglos im Freien auf
die großzügigen Terrassen oder in die Pavillons
in der Parkanlage zurückziehen.

All our seminar rooms have floor-to-ceiling win
dows with a view of the Odenwald or the
Rhine Valley. Indoors, they open onto generous,
naturally-lit hallways with coffee points and
quiet areas for work in small groups. And anyone
who wants to can enjoy the informal atmo
sphere outdoors on the broad patios or with
draw to the pavilions in the park
.

Die Parameter

The parameters

Im Bereich Training & Seminar stehen Ihnen
mehr als 80 Seminarräume in unterschiedlichs
ten Größen zur Verfügung. Raumaufteilung und
Medieneinsatz sind flexibel, so dass 4 bis 100
Personen immer den passenden Rahmen für
ihr ganz spezielles Zusammentreffen finden.

In our Training & Seminar area, more than 80
seminar rooms in a wide variety of sizes are
available to you. Media use and the layout
of the room can be arranged as needed to
provide 4 to 100 people with the appropriate
surroundings for their particular occasion.

Raum
Room

Seminar XL

Seminar L

Seminar M

Seminar S

Seminar XS

Anzahl Räume
Number of rooms

12

8

31

11

7

Parlament Plätze
Classroom-style

43

43

18

13

–

Stuhlreihe Plätze
Theater-style

101

89

46

32

–

U-Form Plätze
U-shape

31

29

15

11

Block 8 Personen
Block 8 persons

Fläche in m2
Size in sqm

90 –110

90 –110

48 – 51

35 – 43

14 – 21

Raummaße in m ( L / B / H )
Room dimensions
in m ( l / w / h )

15,38 / 6,58 / 2,75

15,38 / 6,58 / 2,75

7,08 / 6,76 / 2,75

7,08 / 5 /
2,75

4 / 3,5 / 2,75

Extras
Extras

Teilbar
Can be subdivided

–

–

–

–

Alle Räume sind klimatisiert und verfügen über Tageslicht.
Raummaße sind Circaangaben.
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All rooms have air-conditioning and natural lighting.
Room sizes and dimensions are approximate.

Hotel

Bereit zum Check-in
im Grünen
Ready to check in to nature

Ein entscheidender Beitrag für eine erfolgreiche
Veranstaltung: Architektur und Interieur sind
ganz auf das Wohl der Gäste abgestimmt. Sie
erwartet modernster Komfort in einer inspirie
renden Atmosphäre – mitten im Geo-Naturpark
Bergstraße-Odenwald.

An important factor in any successful event:
The architecture and interior are focused
entirely on the well-being of our guests. You will
experience state-of-the-art conveniences
in a pleasantly inspiring setting – at the heart
of the Bergstraße-Odenwald Nature Park.

Dabei können Sie sich darauf verlassen,
dass ein engagiertes und zuvorkommendes
Lufthansa Seeheim Team die Gäste aus
aller Welt verwöhnt. Denn wer sich so richtig
wohlfühlt, ist einfach motivierter und leistungs
fähiger.

You can be sure that our dedicated and courte
ous team at Lufthansa Seeheim will care for
guests from all over the world – because people
who feel fully at ease are simply more motivated
and productive.

You are most
welcome
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Zimmer zum
Wohlfühlen
Inviting rooms

Schon beim Betreten ankommen – alle Hotelzimmer sind im Lufthansa Design gestaltet und
laden Übernachtungsgäste zum Relaxen und
entspannten Arbeiten ein. Ganz nach den per
sönlichen Komfortwünschen stehen Ihnen drei
Zimmerkategorien zur Auswahl.
Feel at home as soon as you step in – all our
hotel rooms feature Lufthansa designs and invite
overnight guests to relax and work in a stressfree setting. Depending on your desired level of
comfort, you can choose from three room cate
gories.

Good to know
Das Hotel im Überblick

The hotel at a glance

– 483 Zimmer in drei Kategorien

– 483 rooms in three categories

– Bodentiefe Fenster mit Blick in die Natur

– Floor-to-ceiling windows with a view of nature

– WLAN-Zugang im Preis enthalten

– WiFi access included

– Individuell einstellbare Klimaanlage

– Individually adjustable air conditioning system

– Hotelsafe auf den Zimmern

– Hotel safe in the room

– Rezeption rund um die Uhr besetzt

– Reception staffed around the clock

– Gut sortierter Lobby-Shop

– Lobby shop with a wide variety of products
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Hotel

Einzelzimmer
Single rooms
Französisches Bett ‧ Dusche ‧ funktioneller
Komfort ‧ Schreibtisch ‧ Flachbildfernseher ‧
Infotainmentsystem ‧ Clubsessel ‧ WLAN
Full bed ‧ shower ‧ functional comfort ‧ desk ‧
flat-screen TV ‧ infotainment system ‧ club
chair ‧ WiFi

Doppelzimmer
Double rooms
Geräumiges Zimmer ‧ Doppelbett ‧ Dusche ‧
funktioneller Komfort ‧ mehr Raum zum
Relaxen ‧ Schreibtisch ‧ Flachbildfernseher ‧
Infotainmentsystem ‧ Clubsessel ‧ WLAN
Spacious rooms ‧ king-size bed ‧ shower ‧
functional comfort ‧ more room for relaxing ‧
desk ‧ flat-screen TV ‧ infotainment system ‧
club chair ‧ WiFi

Executive-Zimmer
Executive rooms
Großzügiges Eckzimmer mit Eckfensterfront ‧
Doppelbett ‧ Badewanne und Dusche (ge
trennt) ‧ Designelemente aus der Lufthansa
First Class ‧ großer Schreibtisch ‧ Flachbild
fernseher ‧ Infotainmentsystem ‧ Clubsessel
und gemütliche Couch ‧ WLAN

Feel well,
�leep well

Generously dimensioned corner rooms with
a corner window facade ‧ king-size bed ‧
separate bathtub and shower ‧ design elements
from Lufthansa First Class ‧ large desk ‧ flatscreen TV ‧ infotainment system ‧ comfortable
couch and club chair ‧ WiFi
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Lageplan
Konferenzhotel
Location plan
Conference Hotel

Sleep well
Hotelzimmer
Hotel Rooms

Relax
Recreation-Bereich
Recreation Area

Enjoy

Gastronomie
Restaurant and Bars
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Hotel

Listen
Tagung & Kongress
Conference & Convention

Foyer
Zimmer / Rooms
Lobby-Shop
seeheim’s eat & meet
seeheim’s central bar
Fitness | Sauna | Pool

Learn
Training & Seminar
Training & Seminar

Boardmeeting
Bar „last call“
Bonhoeffer
Parkhaus / Parking
Shuttlebus
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Restaurant and Bars

Kulinarische Vielfalt
genießen
Enjoying culinary diversity

Mmmh,
delicious!

Mit Genuss zum Erfolg einer Veranstaltung bei
tragen: Das Restaurant „seeheim’s eat & meet“,
mehrere Bars und ein individueller Bankettservice
versorgen Ihre Gäste mit einem innovativen
und vielfältigen Speisenangebot, ausgewogenen
Menüs, regionalen Produkten und internatio
nalen Spezialitäten. Stets frisch zubereitet und
ganz auf Ihre Wünsche abgestimmt.

Contributing to an event’s success with relish:
The restaurant “seeheim’s eat & meetˮ as well
as a variety of bars and a customized banquet
service provide your guests with innovative
and versatile meal options, well-balanced set
meals, regional products, and international
specialties – all freshly prepared according to
your wishes.

Effektvoll angerichtete Speisen, Themenbuffets,
liebevoll kreiertes Fingerfood und vieles mehr –
die Auswahl ist riesig.

Dishes prepared with great flair, themed buffets,
lovingly created finger food, and much more –
our selection is enormous.

Auf Wunsch beraten Sie Experten bei der
Auswahl der passenden Weine und anderer
korrespondierender Getränke – oder arran
gieren kulinarische Weinproben für bis zu 15
Personen für Sie.

If desired, experts can make recommendations
on the wine selection and other corresponding
beverages – or can arrange culinary wine tast
ings for up to 15 people on your behalf.
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seeheim’s eat & meet, Loungebereich Lounge area of seeheim’s eat & meet

Herzstück der Gastronomie:
seeheim’s eat & meet

Our culinary heart:
seeheim’s eat & meet

Bis zu 421 Personen können im Restaurant
„seeheim’s eat & meet“ Platz nehmen. Dabei
fördern unterschiedliche Bestuhlungsvarianten
die Kommunikation und den Austausch so,
wie Sie es möchten. Und wer Wert auf etwas
mehr Privatsphäre legt, speist mit bis zu 80
Gästen im separaten Private-Dining-Bereich.

The restaurant “seeheim’s eat & meetˮ offers
seats for up to 421 guests. Different seating
arrangements adapted to your needs allow for
communication and social interaction. Our
separate private dining area, which can seat up
to 80 guests, is well-suited for those who prefer
a more private setting.

Zum gastronomischen Konzept des FreeflowBereichs gehört ein überproportional hoher
Grad an Individualisierung bei der Speisenaus
wahl. An vier Front-Cooking-Stationen inklusive
Grillstation und klassischem Pizzaofen werden
die Speisen frisch für die Gäste zubereitet.
So kann auch gerne auf Sonderwünsche ein
gegangen werden. Darüber hinaus runden
z. B. Salatstationen und eine Auswahl an frischen
Nudelgerichten das Angebot ab.

Our free-flow area’s culinary concept allows for
the highest level of individualization in meal
selection. Your guests can look on as their meals
are freshly prepared at four front cooking sta
tions, a grill station, and in a classic pizza oven.
Special requests can easily be taken into
a ccount thanks to this direct interaction. An
additional selection of fresh pasta dishes and
salad stations round off the meal.

Im Sommer finden auf der Terrasse regelmäßig
Barbecues statt, die bei den Teilnehmern mindestens so beliebt sind wie die Verkostung von
Süßigkeiten an der Candy Bar. Mit solchen
kulinarischen Highlights ist das Konferenzhotel
Lufthansa Seeheim immer für eine Über
raschung gut.
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Our barbecues on the patio are always a high
light in the summer time. Beyond that, the
Candy Bar is a great place to enjoy a variety
of sweet treats. Culinary highlights such as
these always make for a pleasant surprise at
the Lufthansa Seeheim Conference Hotel.

Restaurant and Bars

Treffpunkt:
seeheim’s central bar

Meeting point:
seeheim’s central bar

Für den Frischekick zwischendurch werden hier
den ganzen Tag Kaffeespezialitäten und Snacks
serviert. Abends wird die Bar mit ihrer indirekten
Beleuchtung zur gemütlichen Anlaufstelle, um
Cocktailklassiker sowie kalte und warme Snacks
in geselliger Runde zu genießen.

Coffee specialties and snacks are served
here all day – come by for your midday boost
of freshness. For anyone who enjoys classic
cocktails and cold or warm snacks in a comfort
able atmosphere, the bar is just the place to
be. Its indirect lighting sets the mood for relax
ing get-togethers at the end of the day.

seeheim’s eat & meet, Front-Cooking-Station
seeheim’s eat & meet, front cooking station

seeheim’s central bar seeheim’s central bar

seeheim’s eat & meet
seeheim’s eat & meet
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Vinothek „red or white“

Wine bar “red or whiteˮ

Wie für anspruchsvolle Weingenießer gemacht:
In der Vinothek „red or white“ finden Gäste aus
gesuchte Weine – auch aus der Lufthansa First
und Business Class. Ergänzt durch ein interes
santes Angebot an Spirituosen, leckeren Kaffees
und kaltem Fingerfood.

Made for discerning wine lovers: The wine bar
“red or whiteˮ offers a fine selection of wines –
including those served in Lufthansa’s First and
Business Class. These choice vintages are
complemented by an attractive range of spirits,
delicious coffee variants, and cold finger foods.

Öffentlich zugänglich grenzen das Kaminzimmer
und die Bibliothek an die Vinothek an. Beides
sind ideale Rückzugsorte, die gerne für kleine
Empfänge, Kamingespräche oder Themen
abende gebucht werden können.

Adjacent to the wine bar, you will find a publicly
accessible fireside lounge and our library. Both
are ideal retreats that can also be booked for
small receptions, fireside conversations or
theme nights.

Tradition pur: die Bar „last call“

Pure tradition: the bar “last callˮ

Den Tag gemeinsam bei einem Bier ausklingen
lassen hat in Seeheim unter den Gästen Tradition.
Neben unterschiedlichen Biersorten, internatio
nalen Cocktails und Weinen werden in der Bar
„last call“ auch regionale Speisen und köstliche
Snacks angeboten. Eine stimm ungsvoll be
leuchtete Theke und lange Sitzbänke sorgen
dabei für eine urban-moderne Atmosphäre.

Bringing the day to a close over a round of
beers has become a tradition among our guests
in Seeheim. The bar “last callˮ offers a variety
of beers, international cocktails and wines, along
with regional food and delicious snacks. The
atmospheric illumination of the bar as well as
the long benches create an urban modern
ambience.

Vinothek „red or white“
Wine bar “red or whiteˮ
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Bar „last call“ Bar “last call”

Activities

Alles für ein
gelungenes
Rahmenprogramm

Everything you need for a successful social program
Den Teamgeist in der freien Natur fördern, das
Gemeinschaftsgefühl bei Sport und Spaß
s tärken oder im großen Recreation-Bereich
entspannen – im Konferenzhotel Lufthansa
Seeheim haben Sie beste Voraussetzungen,
um den Gästen ein abwechslungsreiches
und interessantes Rahmenprogramm zu bieten.

Tolle Teamevents für
noch mehr Teamgeist
Darf es ein Teamevent in einem der Konferenz
räume sein, ein Kochevent im LOFT oder doch
lieber eine spannende Gemeinschaftsaufgabe
in freier Natur auf dem 4,2 Hektar großen Areal,
das zur Hotelanlage gehört? Was auch immer
den Teamgeist fördern soll, in Seeheim können
Sie es realisieren. Auf Wunsch auch mit externen
Eventpartnern.

Boosting team spirit in the great outdoors,
encouraging a sense of community with sports
and entertainment or relaxing in our large
recreational area – you will find that the Lufthansa
Seeheim Conference Hotel meets all your
requirements when it comes to offering partici
pants a diversified and exciting social pro
gram.

Fantastic team events
for even more team spirit
Would you prefer a team event in one of our
conference rooms, a cooking event in the LOFT
or perhaps an exciting mission for the team
outdoors on the 42,000 square meter hotel
grounds? Seeheim can provide whatever you
need to boost your team spirit. External event
partners can be included if desired.

Boost your
team spirit
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Draußen im Grünen

Surrounded by nature

Das Hotel ist in die wunderschöne Landschaft
des Odenwalds eingebettet und lädt mit einem
hervorragend ausgebauten Netz an Wander
wegen, Joggingrouten und Mountainbike-
Strecken ein, die Natur zu erkunden und
den Geist zu entspannen. Die passenden Moun
tainbikes stehen im Hotel zur Verfügung.

Our hotel is nestled in the natural landscape
of the Odenwald. The excellently developed
network of hiking routes, jogging paths and
mountain bike trails encourages both outdoor
exploration and mental relaxation. Suitable
mountain bikes are available at the hotel.

Sports and entertainment
at our hotel

Sport und Spaß im Hotel
Nach einem gelungenen Veranstaltungstag
gibt es genug Möglichkeiten, sich gemeinsam
eine erfrischende Atempause zu gönnen –
z. B. auf einer der beiden Kegelbahnen, beim
Kickern, Darts oder Poolbillard.
Wer sich einfach nur in angenehmer Atmosphäre
unterhalten möchte, kann es sich in der Lounge
bar, der Vinothek, der Bibliothek oder im Kamin
zimmer gemütlich machen. Darüber hinaus
bietet die Bar „last call“ mit rund 70 Sitzplätzen
und einer Außenterrasse auch größeren Grup
pen genug Platz.

There are variety of options for enjoying a re
freshing interlude together after a successful
event day – e.g., at one of our two bowling
alleys, or playing table soccer, darts or pool.
We invite those who simply want to have a con
versation in a pleasant atmosphere to visit our
comfortable lounge bar, our wine bar, our library
or our cozy fireside lounge. And finally, our
bar “last callˮ has sufficient seating for about 70
people as well as an outside patio, making it
ideal for larger groups.

Good to know
Ihr ganz individuelles
Rahmenprogramm
Das Konferenzhotel Lufthansa Seeheim bietet Ihnen
optimale Voraussetzungen für ein abwechslungs
reiches Rahmenprogramm sowie einzigartige Team
events – und bindet auch externe Partner mit ein.
Sprechen Sie uns einfach an. Wir beraten und unter
stützen Sie gerne.
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Your individual social program
The Lufthansa Seeheim Conference Hotel meets
all your requirements for a diversified social program
as well as unique team events – we also work with
external partners. Why don’t you contact us? We are
happy to give you any advice and support you might
need.

Activities

Unterwegs im Naturpark Odenwald
Out and about in the Odenwald Nature Park
Recreation-Bereich Recreation area

Wunderbar wohltuend:
der Recreation-Bereich

Delightfully soothing:
our recreation area

Körper und Geist zur Ruhe kommen lassen,
die Augen schließen und neue Energie tanken:
Im Konferenzhotel Lufthansa Seeheim wird
auch für Regeneration und Erholung gesorgt –
mit einem großzügigen Indoorpool, einer wohl
tuenden Saunalandschaft und einem modernen
Fitnessstudio. Massagetermine können nach
Verfügbarkeit vereinbart werden.

Ease your body and soul, close your eyes and
revitalize yourself: The Lufthansa Seeheim
Conference Hotel also provides for regeneration
and relaxation – with a generous indoor pool,
a stimulating sauna world and a modern fitness
center. Appointments for a massage can be
made depending on availability.

Aktivitäten in der Region
Gäste profitieren von der günstigen Lage
Seeheims. In nur rund einer halben Stunde
erreicht man Frankfurt am Main und Heidelberg.
Darmstadt liegt in unmittelbarer Nähe. Das
ermöglicht Ihnen, auch urbane Angebote in Ihr
Rahmenprogramm einfließen zu lassen.

Activities in the region
Guests benefit from the convenient location
of Seeheim. Frankfurt and Heidelberg can be
reached in approximately half an hour and
Darmstadt is right nearby. This location makes
it possible to round out your social program
with urban activities.
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Weekend Offers and Private Occasions

Am Wochenende
tagen oder feiern
A weekend of conferences or parties

Saturday
and Sunday

Das Konferenzhotel Lufthansa Seeheim ist
auch samstags und sonntags für Sie da.
Denn gerade im Hinblick auf Gäste mit vollem
Terminkalender können Tagungen, Seminare
oder auch Firmenfeiern am Wochenende die
effiziente Lösung sein. Insbesondere wenn
Hotel und Umgebung so viele Erholungsmög
lichkeiten bieten.

The Lufthansa Seeheim Conference Hotel
is also available on Saturdays and Sundays.
Since many participants are likely to have
rather full schedules, weekends may be the
most efficient solution for conferences, seminars or even company parties – especially since
the hotel and its surroundings offer so many
recreational opportunities.

Hochzeiten, Jubiläen
und vieles mehr

Weddings, anniversaries
and so much more

Unvergessliche Momente mit Familie und
Freunden genießen, ein rauschendes Hochzeits
fest feiern oder z. B. eine köstliche Dinnerparty
anlässlich eines runden Geburtstages veranstal
ten – das Konferenzhotel Lufthansa Seeheim
stellt sich voll und ganz auf Ihre Wünsche ein, um
zu einer gelungenen privaten Feier beizutragen.

Enjoy unforgettable moments with your friends
and family, celebrate a spectacular wedding
or have an exquisite dinner party on a special
birthday – the Lufthansa Seeheim Conference
Hotel will cater to your every wish to make your
private event a resounding success.

Neben einem festlichen Rahmen und passen
den Räumlichkeiten können Sie Ihre Gäste
nach Herzenslust kulinarisch verwöhnen und
in modernen Zimmern übernachten lassen.

In addition to a festive setting and suitable
premises, you will also have the opportunity to
pamper your guests’ culinary senses to your
heart’s content and have them spend a night in
modern hotel rooms.
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Außenansicht Konferenzhotel
View of Conference Hotel
Shuttlebus Shuttle bus

Hamburg
Berlin
Hannover
Düsseldorf
Frankfurt am Main

Stuttgart
München
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Location and Directions

Have a
safe trip

Mitten in
Deutschland bestens
a ngebunden
Ideal connections in the heart of Germany

Aus allen Himmelsrichtungen optimal zu er
reichen: Das Konferenzhotel Lufthansa Seeheim
liegt ca. 45 km südlich von Frankfurt am Main
und ist sehr gut an den Flughafen, den Fern
bahnhof und das Autobahnnetz angeschlossen.
Flughafen Frankfurt am Main /
Flughafen Frankfurt am Main Fernbahnhof

Bis zu acht Mal täglich verkehrt ein Shuttle
service zwischen Hotel und Flughafen bzw.
Fernbahnhof, der für Gäste im Preis inbegriffen
ist. Die Fahrt dauert ca. 35 Minuten. Ankunft
und Abfahrt ist an der Ankunftsebene Terminal
1A, Bussteig 23.
Hauptbahnhof Frankfurt

Vom Frankfurter Hauptbahnhof nehmen Reisen
de die S-Bahn S8 oder S9 in Richtung Flug
hafen Frankfurt und von dort den Shuttlebus.
Autobahn A 5

Die Anreise mit dem Auto erfolgt über die A 5
und die Ausfahrt Nr. 28 (zwischen Frankfurt
und Heidelberg) nach Seeheim-Jugenheim.
Daten für das Navigationssystem:
Seeheim-Jugenheim, Lufthansaring 1.

Easy to reach from anywhere: The Lufthansa
Seeheim Conference Hotel is located approximately 45 km south of Frankfurt am Main and
has excellent connections to Frankfurt Airport,
the Frankfurt Airport train station and the Auto
bahn network.
Frankfurt Airport /
Frankfurt Airport train station
A shuttle service between the hotel and Frank
furt Airport / the Frankfurt Airport train station is
offered up to eight times a day. The 35-minute
shuttle is free for our guests. The shuttle bus
arrives and departs outside the arrival level of
Terminal 1 A, bus platform 23.
Frankfurt Central Station
From Frankfurt Central Station, take the S8 or
S9 train to Frankfurt Airport and transfer to the
shuttle bus.
Autobahn A 5
The hotel is easiest to reach by car from the
Seeheim-Jugenheim exit of the A 5 Autobahn
No. 28 (roughly halfway between Frankfurt
and Heidelberg). Satnav data:
Seeheim-Jugenheim, Lufthansaring 1.
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Ihr Kontakt zu uns
Contact us

Get in touch
Veranstaltungsräume, Übernachtungen und
alles Weitere können Sie bequem telefonisch
oder per E-Mail anfragen.

If you have any questions about function
rooms, overnight stays, or anything else,
please contact us by e-mail or phone.

E-Mail: sales@lufthansa-seeheim.de
Telefon: +49 69 696 13 9100

e-mail: sales@lufthansa-seeheim.de
phone: +49 69 696 13 9100

Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören.

We look forward to hearing from you!
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you soon
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