ANREGEN / BE EXCITED
LAKEVIEW OFFICE
COWORKING@BADERSEE

WILLKOMMEN IM LAKEVIEW OFFICE
UNSERE PHILOSOPHIE

WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN,
WENN DAS SCHÖNE DOCH SO NAH
SEIN KANN?
Grainau ist eine malerische oberbayerische Gemeinde, die sich direkt unterhalb der Zugspitze an das Wettersteinmassiv schmiegt. In dieser wunderschönen Naturlandschaft leben und
arbeiten wir.
Die Natur, die uns umgibt, spendet uns
jeden Tag neue Energie und sorgt für
Inspirationen. In unserer Freizeit genießen wir die zahlreichen Möglichkeiten,
die uns diese herrliche Bergwelt zur
Verfügung stellt.
Aus diesem Grund ist dieser Ort geschaffen für ein Coworking Space, an
dem Sie sowohl ruhig arbeiten, als auch
die nötige Auszeit finden, um sich danach wieder konzentriert Ihrer Arbeit
widmen zu können.

WHY WANDER AWAY WHEN THE
BEAUTIFUL IS NIGH AT HAND?
Grainau is a picturesque locality in
Upper Bavaria cozily cuddling up to the
Wetterstein Mountain Range. This astounding scenery is the routine setting
for our daily life and work here in
Garmisch-Partenkirchen area.
Nature is our whole empowerment and
inspiration. In our free time we enjoy
the numberless leisure opportunities
the mountains oﬀer.
This is a perfect location for a coworking space where you can work undisturbed and take the necessary timeout that allows you to get back and
concentrate on your work again later
on.

GUTE GRÜNDE
FÜR EIN COWORKING OFFICE

© Bayerische Zugspitzbahn | M. Fend

© Bayerische Zugspitzbahn | M. Fend

Ein paar gute Gründe für ein Coworking

A few reasons for a coworking space at

Space im Hotel am Badersee:

Hotel am Badersee:

LEICHT ERREICHBAR

EASY TO REACH

Egal, ob Sie mit dem Flugzeug, per Zug,

Whether you come by plane, train, bus

Bus oder Auto anreisen – das Hotel am

or car, – the Hotel am Badersee is easy

Badersee ist bequem zu erreichen. Der

to reach. The bus stops right at the

Bus hält am Hotel, regelmäßige Züge

corner of the hotel, regular trains run

fahren nach Innsbruck und München,

from Innsbruck and Munich, the A95

die A95 führt geschwind nach München

connects Munich by car and the air-

und über die Flughäfen München (140

ports Munich (140 km) and Innsbruck

km) und Innsbruck (65 km) kommen

(65 km) bring you here from all over

Sie weltweit hierher.

the world.

ENTSPANNTES ARBEITEN

A PROMISE OF RELAXED WORK

Wir sorgen für eine entspannte Arbeits-

We care for a relaxed working atmos-

atmosphäre, daher ist unser Office für

phere, therefore our oﬃce is layed out

max. 11 Besucher ausgelegt mit inspi-

for max. 11 visitors featuring an amazing

rierendem Blick auf die Zugspitze und

view of the Badersee and the Zugspitze,

den Badersee vom eigenen Balkon.

and a balcony for fresh air. Being part

Nutzen Sie zudem die Einrichtungen

of a hotel, our coworking oﬀers you the

des Hotels – unschlagbar vorteilhaft!

advantage of using all hotel facilities.

PERFEKTE KOMBINATION AUS

A PERFECT COMBINATION OF WORK

ARBEIT UND FREIZEIT

AND LEISURE

Arbeitspause draußen in der Natur,

Work breakouts in the wild, trekking,

Wandern, Biken, Wintersport oder an-

mountain biking, winter sports and other

dere Aktivitäten – gleich vor der Tür

activities – all just at the doorstep of the

des Hotels. Plus Tiefenentspannung

hotel. And in between you can relax in

zwischendurch im Landhaus Spa.

our Landhaus Spa!

DARF ES ETWAS MEHR SEIN?
COWORKING OFFICE

Geschmackvolles, modernes Design,

Even more to that…

komfortable Arbeitsplätze und eine

Tasteful, modern design, comfortable

entspannte Atmosphäre laden dazu

workplaces and a relaxed atmosphere

ein, intensiv und angeregt an Ihrem

invite you to work concentrated on

Projekt zu arbeiten und dabei die Inspi-

your project and ﬁnd the right inspira-

ration zu finden, die Sie benötigen.

tion and excitement that you need.

Suchen Sie sich Ihren Lieblingsarbeits-

Select your favorite workplace from the

platz aus 9 Flexdesks sowie 4 loungigen

nine ﬂexdesks or the four lounge seats

Sitzmöglichkeiten. WLAN, Scanner,

with a side table. WLAN, scanner, prin-

Drucker, beweglicher TV-Screen mit

ter, moveable TV-screen for presenta-

Anschlüssen für Präsentationen, Lade-

tions, charging cables and adapter

kabel, Adapter sorgen für unbeschwer-

provide for carefree work. Coﬀee & tea

tes Arbeiten. Kaffee/Tee-Zubereitung

maker as well as mineral water are

und Mineralwasser stehen kostenfrei

available free of charge.

zur Verfügung.
In addition to that, we provide docuZu unseren zusätzlichen Serviceleistun-

ment storage, post services (sending /

gen gehören Postaufbewahrung/-emp-

receiving), company address and 24x7

fang und -versand, Firmenanschrift

access to the coworking oﬃce for our

sowie 24-Stunden-Zugang für unsere

overnight guests.

Übernachtungsgäste.

DARF ES ETWAS MEHR SEIN?
UNSERE TAGUNGSRÄUME

Sie benötigen einen Gruppen- oder Besprechungsraum?
Kein Problem – das Hotel verfügt über
6 Gruppenräume von 6-12 Personen
sowie 12 Tagungsräume für größere
Veranstaltungen, die Sie dazu buchen
können.

Even more to that…
You need a group or meeting room?
No problem at all – the hotel oﬀers 6
group rooms for 6 to 12 people as well
as 12 conference rooms for bigger
events which you can book upon
request.

Oder suchen Sie einen Raum, in dem Sie
mit anderen kreativ arbeiten können?
Dann sind unsere Kreativräume genau
das richtige. Hier werden Sie von der
Natur inspiriert – garantiert!

Or are you looking for a space where
you can share your creativity with the
others? Then our creative meeting
spaces are just right. Here you are inspired by nature – guaranteed!

Und das ist nicht alles! Alle Räume sind
inklusive Beamer, oder TV-Screen,
Leinwand, Pinnwand und Flipchart. Zusätzliche Technik steht zur Anmietung
bereit. Und für das leibliche Wohl kann
ebenso gesorgt werden mit einer Auswahl an zubuchbaren Kaffeepausen.

That’s not all! All rooms are equipped
with a beamer or a TV-screen, a canvas
screen, a pinboard and a ﬂipchart.
Additional technical equipment can be
rented on arrival. We will also take care
of your physical well-being with a selection of coﬀee breaks to book.

DARF ES ETWAS MEHR SEIN?
UNSERE HOTELEINRICHTUNGEN

Ruhig und entspannt träumen in einem

Even more to that…

unserer 135 Komfort- und Superior-

Dream quietly and relax in one of our

Zimmer, sich die Zeit nehmen für Frei-

135 comfort and superior rooms, take

zeitaktivitäten, die unsere herrliche

the time to enjoy the many leisure

Region bietet und die Arbeitszeit ganz

activities our beautiful region oﬀers

nach Lust und Laune einteilen. Nutzen

and organize your working hours to

Sie den Vorteil, den Sie als Übernach-

your needs. As an overnight guest, you

tungsgast haben mit 24 Stunden Zu-

can take advantage of the 24-hour

gang zum Office.

access to the coworking oﬃce.

Hungrig während der Arbeit? Unser

Hungry at work? Our restaurant Wer-

Restaurant Werdenfels verwöhnt mit

denfels spoils you with Bavarian delica-

bayerischen Schmankerln und inter -

cies and international dishes that will

nationalen Speisen. Wählen Sie aus

indulge all your senses. Choose from

unserem reichhaltigen Mittags- und

our extensive lunch and dinner buﬀet,

Abendbüfett, unserem à-la-carte An-

our à la carte menu or a small sweet

gebot oder einer kleinen süßen Ver-

temptation in between.

suchung zwischendurch.
Get your head free? Take a deep breath
Den Kopf kurz mal frei bekommen?

in our Landhaus Spa, treat yourself to a

Atmen Sie in unserem Landhaus Spa

massage in between, or refresh yourself

durch oder gönnen Sie sich eine Mas-

with fresh snow in the ice grotto. You

sage zwischendurch, oder erfrischen

get back to yourself again in no time!

Sie sich mit kühlem Schnee in der Eisgrotte. Im Nu ist der Kopf wieder frei!
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NATUR UND FRISCHE LUFT GENIESSEN

© Tourismusverband Grainau

BEWEGEN

...in einer der schönsten Landschaften

Move – enjoy nature and fresh air in one

Deutschlands. Umgeben von Wiesen und

of the most beautiful landscapes in

Wäldern, eingerahmt von den schönsten

Germany.

Gipfeln der deutschen Alpen, inklusive

Surrounded by meadows and forests

der Zugspitze, können Sie sich nach

with the most beautiful peaks of the

Herzenslust aktiv bewegen.

German Alps - including the Zugspitze

Zwei Skigebiete stehen dem Skifahrer,

to your heart's content.

- as a backdrop, you can actively move
Snowboarder und Tourengeher zur Verfügung – das Garmisch-Classic und die

Two great resorts for skiing, ski touring

Zugspitze, auf die Sie mit der neuen

and snowboarding are just outside

Weltrekordgondelbahn hinauf fahren.

your door. The Garmisch-Classic and
the Zugspitze, which you climb up with

Im Sommer finden Radfreunde rund um

the new world record gondola lift.

die Zugspitze eine Vielzahl von Wegen
und Straßen von leicht bis anspruchs-

In summer, cycling enthusiasts will ﬁnd

voll. Leihfahrräder gibt es im Hotel!

around the Zugspitze a variety of paths

Möchten Sie sich auf das Wandern und

and roads from easy to challenging.

die Klettersteige verlegen, so können

You prefer hiking and climbing trails?

Sie auf über 100 km die Gebirgswelt um

More than 100 km lead through the

Grainau erkunden.

mountain world around Grainau.

Natürlich bietet diese grandiose Region

Of course, this magniﬁcent region also

auch ein komplettes Angebot für alter-

oﬀers a complete range of alternative

native Sportarten: von Extremsport in

sports: from extreme sports in the air

der Luft oder am Boden, bis hin zu

or on the ground, to climbing gyms,

Kletterhallen, Golfen oder Tennis. Das

golf or tennis. The athlete's heart beats

Sportlerherz schlägt hier höher!

higher here.
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COWORKING OFFICE NUTZUNG
GANZ NACH BELIEBEN

Arbeiten so flexibel wie möglich – das

Work as ﬂexible as possible – that’s

möchten wir Ihnen in unserem Lake-

what we oﬀer in our Lakeview Oﬃce.

view Office bieten. Entsprechend kön-

Accordingly, you can choose from dif-

nen Sie aus verschiedenen Tarifen

ferent rates to set up your day just the

wählen, ganz wie Sie sich Ihren Tag ein-

way you like.

richten möchten.
Our 1/2 day pass allows you access the
Unsere 1/2-Tageskarte erlaubt Ihnen

oﬃce for 4 hours, leaving plenty of time

Zugang zu unserem Office für 4 Stun-

for leisure activities.

den, so bleibt genügend Zeit für den
Freizeitausgleich.

With our day ticket, the Lakeview Oﬃce
is open from 08:00 am to 08:00 pm,

Mit unserer Tageskarte steht Ihnen das

allowing you enough time for a break

Lakeview Office von 08:00 - 20:00 Uhr

in the nature or to enoy the Spa.

offen. Auch hier bleibt genügend Zeit
für eine Pause in der Natur oder den

If you love the region and ﬁnd exactly

Spa zu genießen.

the inspiration and motivation you
need, our weekly rate, our 10-card or

Wenn Ihnen die Region gefällt und Sie

even our monthly subscription are the

hier genau die Inspiration und Anre-

right ones. This way you will beneﬁt

gung finden, die Sie benötigen, sind

from additional discounts.

unser Wochentarif, unsere 10er-Karte
oder sogar unser Monatsabo das Rich-

Current prices can be found on our

tige. Damit profitieren Sie von zusätzli-

website.

chen Rabatten. Aktuelle Preise finden
Sie auf unserer Website.

HOTEL AM BADERSEE
Am Badersee 1–5 | D-82491 Grainau
Reservation & Information
Tel. + 49 (0)8821 821 - 0 | Fax + 49 (0)8821 821 - 292
info@hotelambadersee.de | www.hotelambadersee.de

