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Trends kommen und gehen, Geschmäcker sind verschieden – aber dem Zauber mancher 
Flecken Erde kann sich niemand entziehen. Der Badersee im Zugspitzdorf Grainau 
bei Garmisch-Partenkirchen ist so ein Ort. Mit smaragdgrün glitzerndem Wasser und 
seiner Lage weit weg vom touristischen Trubel und inmitten einer zauberhaften Berg-
welt, direkt vor dem beeindruckenden Gipfel der Zugspitze, hat er schon Märchen-
könig Ludwig II. begeistert. Wir garantieren: Ihnen wird es genauso gehen. 

Welcher Ort wäre also besser geeignet als unser Hotel am Badersee, um die wich-
tigsten Anlässe im Leben zu begehen? Ob Hochzeiten, Geburtstage, Taufen, Jubiläen, 
Firmenfeiern oder andere Anlässe – in unserem typisch alpenländischen Hotel mit 
170-jähriger Tradition bleiben keine Wünsche offen. Planen Sie mit uns Ihren besonde-
ren Tag und lassen Sie sich rundum verwöhnen. Mit hervorragendem Service, exquisi-
ter Kulinarik, und passenden Räumlichkeiten vor einer atemberaubenden Kulisse, für 
die viele eine Reise um die halbe Welt machen. Wir widmen uns Ihnen und Ihrer Feier 
mit Engagement und Herzblut, und zwar ab der ersten Anfrage. In unserem Hotel 
richten wir Feiern aus, von denen Gäste noch lange erzählen. 
 
So wie um unsere Gäste kümmern wir uns auch um die Natur, die uns jeden Tag aufs 
Neue den Atem stocken lässt. Als Certified Green Hotel haben wir uns der Nach-
haltigkeit besonders verschrieben. Wir arbeiten eng mit Lieferanten aus der Regi-
on zusammen und nutzen in unserer Küche ausgewählte Produkte oftmals auch aus  
eigener Herstellung. Nicht zuletzt deswegen genießen unsere Küche und die An- 
gebote in unseren hoteleigenen Restaurants – dem Panoramarestaurant Werdenfels 
und dem typisch bayerischen Seestüberl – einen exzellenten Ruf. 

Machen Sie sich auf den folgenden Seiten ein Bild von unserem Angebot und spre-
chen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie. 

Trends come and go and tastes may differ, but some corners of the earth will charm 
everyone. The Badersee in Grainau near Garmisch-Partenkirchen is one of those 
places. Located far away from the tourist bustle in the midst of enchanting moun-
tains, right in front of the stunning Zugspitze mountain, its sparkling emerald water 
once delighted King Ludwig II. We guarantee you’ll feel the same. 

What better place to celebrate life’s most important occasions than at our Hotel am 
Badersee? Whether for weddings, birthdays, baptisms, anniversaries, corporate par-
ties or other occasions, our traditional alpine hotel boasts 170 years of tradition and 
leaves nothing to be desired. Plan your special day with us and let us pamper you 
with our outstanding service, exquisite cuisine, and perfect spaces against breath- 
taking scenery for which many travel halfway around the world to experience. From 
the moment you make your first inquiry, we dedicate ourselves to you and your cele-
bration with commitment, heart, and soul. Celebrations at our hotel are the kind that 
guests still talk about for years to come. 

Just as we care for our guests, we also look after the nature that takes our breath 
away anew each day. As a Certified Green Hotel, we are especially committed to 
sustainability. We work closely with suppliers from the region and our kitchen often 
uses select items which we produce ourselves, just one of the reasons why our kitch-
en and the offerings in our hotel restaurants – the panorama restaurant Werdenfels 
and the typically Bavarian Seestüberl – enjoy excellent reputations. 

Get a sense of what we have to offer on the following pages and feel free to contact 
us. We look forward to meeting you.
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EIN BESONDERER ORT 
FÜR EINEN BESONDEREN TAG
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Wie man sich das Jawort gegeben hat, vergisst man nie. Machen Sie Ihren gemein-
samen Tag zur Traumhochzeit, die Sie sich immer gewünscht haben – ganz stressfrei 
im Wissen, echte Profis an Ihrer Seite zu haben, die Zeit und Budget immer im Blick 
haben. Wir beraten und organisieren für Sie alles Nötige von der passenden Location 
über die Menüauswahl bis hin zum Blumenschmuck. 

Auch für Geburtstage, Taufen, Jubiläen, Firmenfeiern oder andere Anlässe ist unser 
Hotel die ideale Location. Von einer kleinen Feier in unserem schönen Wintergarten 
mit Blick auf die Zugspitze und den Badersee für nur 8 Personen bis hin zur exklusiven 
Nutzung des Restaurants Werdenfels mit bis zu 250 Personen, ob festlich elegant  in 
unseren Banketträumen Badersee und Pfaffenwinkel für bis zu 160 Personen oder ru-
stikal bayerisch in unserem Restaurant Seestüberl für bis zu 90 Personen, gemeinsam 
suchen wir den passenden Raum für Sie aus. Und ein Empfang direkt am Badersee ist 
auch noch drin.    

Erst das passende Menü macht aus Ihrem Fest ein vollendetes Event. Je nach An-
lass, Anzahl der Gäste, Stil der Feier und Ihrem persönlichen Geschmack planen wir 
mit Ihnen das perfekt abgestimmte Menü. Dabei bieten wir Ihnen eine umfangreiche 
Auswahl an Möglichkeiten, von der bayerischen Brotplatte, über ein lockeres Buffet 
bis hin zum mehrgängigen Dinner – selbstverständlich verwenden wir ausschließlich 
hochwertigste regionale Zutaten. Für einen vollendeten Geschmack. Natürlich können 
wir auch laktosefrei, glutenarm und vegan.

You never forget your wedding vows. Make this day together the dream wedding 
you’ve always wanted – with complete peace of mind knowing that real professionals 
are at your side, always keeping track of time and budget. We advise and organize 
everything you need, from the right location to the choice of menu, to the flower 
arrangements.

Our hotel is also the perfect location for birthdays, baptisms, anniversaries, company 
parties, and other occasions. We can provide space for small celebrations for just  
8 people in our beautiful winter garden overlooking the Zugspitze and Badersee, 
exclusive use of our Werdenfels restaurant for up to 250 people, our banquet rooms 
Badersee and Pfaffenwinkel for elegant festivities for up to 160 people, or our  
restaurant Seestüberl for up to 90 people for a rustic Bavarian atmosphere. Together, 
we’ll choose the right space for you. A lakeside reception is also part of the package. 

The right menu will make your celebration the perfect event. Depending on the  
occasion, number of guests, celebration style and your personal taste, we’ll create a 
perfectly balanced menu together with you. Using only the highest quality regional 
ingredients for full flavor, we offer an extensive selection of options – from Bavarian 
bread platters, to a casual buffet, all the way to a multi-course dinner. Of course we 
also offer lactose-free, low in gluten, and vegan options. 
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DAS PERFEKTE RAHMENPROGRAMM
AM UND UM DEN BADERSEE
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Wer in die Zugspitzregion kommt, ist von dieser traumhaften Landschaft begeistert. 
Sie gibt nicht nur den passenden Rahmen für eine herrliche Feier mit grandioser Aus-
sicht, sondern bietet sich auch dazu an, entdeckt zu werden – mit einem passenden 
Rahmenprogramm für Sie, für Ihre Freunde,  Familie oder für Ihre Kollegen und Mit-
arbeiter. Für außergewöhnliche Rahmenprogramme, z. B. auf der Zugspitze, arbeiten 
wir mit Partnern zusammen, die dafür sorgen, dass Ihr Fest ein wahrer Hochgenuss 
wird und mit allen Sinnen erlebt wird. 

Und damit sich auch Ihre Gäste wohl fühlen, die für Ihre Feier von weit her angereist 
sind, stehen in unserem Hotel 135 Komfort- und Superiorzimmer für Alleinreisende, 
Paare oder auch Familien zur Verfügung, in denen Sie wunderbar und ruhig träumen. 
Für unsere Hochzeitspaare empfehlen wir unsere wunderschöne Maisonette-Suite mit 
einzigartigem Blick auf den Badersee und die Zugspitze. 

Zwischendurch einmal durchatmen – auch das empfiehlt sich im Vorfeld oder auch 
nach einer glanzvollen Feier. Bei einer Wellnessbehandlung oder einem Besuch in 
unserer Sauna inklusive Zugspitzblick. Für eine schnelle Erfrischung sorgt unsere Eis-
grotte mit echtem Schnee – auch im Sommer!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und die gemeinsame Planung sowie Ausrichtung 
Ihrer Feier!

Visitors to the Zugspitze region are enthralled by this beautiful landscape. Not only 
does it provide the perfect setting for wonderful celebrations with magnificent views, 
but it also lends itself well to discovery – with the perfect inclusive program for you, 
your friends, family or your colleagues and employees. For example, for exceptional 
programs on the Zugspitze, we work with partners who will make sure your party is a 
real treat to be experienced with all your senses.

And to make sure your guests, who’ve traveled long distances for your celebration, feel 
comfortable, our hotel is equipped with 135 comfort and superior rooms – providing ac-
commodations for single travelers, couples, and families to peacefully dream the night 
away. For the wedding couple, we recommend our beautiful maisonette suite with its 
spectacular view of the Badersee and Zugspitze. 

Before or even after a glamorous celebration, we recommend a little time out with a spa 
treatment or a visit to our sauna with a view of the Zugspitze.  For a quick refresher, visit 
our ice grotto with real snow – even in the summer!

We look forward to your visit, and planning and organizing your celebration together 
with you!
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HOTEL AM BADERSEE

Am Badersee 1–5 | 82491 Grainau
Reservation & Information

Tel. +49 (8821) 821-0 | +49 (8821) 821-292
info@hotelambadersee.de | www.hotelambadersee.de

 

Edeltraud Wöl� e ∙ Blumen Oase ∙ Olympiastrasse 3
82467 Garmisch-Partenkirchen ∙ Tel. 08821 909850

info@blumenoase-woel� e.de ∙ www.blumenoase-woel� e.de

ERLEBNISPROGRAMME 
die begeistern.

OPEN DOOR GmbH ∙ Hölzlweg 41b ∙ 82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel. +49 (0) 8821 732990 ∙ Mobil: +49 (0)172 8124948 ∙ info@opendoor-events.de

www.opendoor-events.de

Ihre Eventprofi s am Badersee !

WIR DANKEN 
UNSEREN PARTNERN:

WE THANK OUR PARTNERS:

AlpenSport Total   
eventagentur 

Marienplatz 18     
82467 Garmisch-
P a r t e n k i r c h e n
Tel. 08821-1425  
www.alpensporttotal.de  
info@alpensporttotal.de

Ihr professioneller Partner für 
maßgeschneiderte Events

82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel. 08821 1425 
info@alpensporttotal.de

www.alpensporttotal.de

AlpenSport Total   
eventagentur 

Marienplatz 18     
82467 Garmisch-
P a r t e n k i r c h e n
Tel. 08821-1425  
www.alpensporttotal.de  
info@alpensporttotal.de

Ihr professioneller Partner für 
maßgeschneiderte Events


