
 
 
 

Sanierungsmaßnahmen im Hotel am Badersee 

 

Jedes Jahr investieren wir in unser schönes Hotel am Badersee, um den hohen Standard eines 

4-Sterne-Hotels zu entsprechen, unseren Gästen ein entsprechendes Ambiente zu bieten und 

neue Energie- und Sicherheitsstandards umzusetzen. Dabei sind einige Sanierungsarbeiten 

nach Vollendung für den Gast direkt sichtbar, einige jedoch nicht, da diese im nicht 

öffentlichen Bereich stattfinden. Dies ist auch bei den diesjährigen geplanten 

Sanierungsmaßnahmen der Fall.  

Vom 06.04.2021 bis zum 30.08.2021 werden Sanierungsarbeiten im Hotel am Badersee 

erfolgen. Bei den Arbeiten handelt es sich um eine energetische Sanierung, die das Dach, die 

Fenster sowie die Balkontüren im gesamten Landhaus-Bereich des Hotels betreffen. Die 

Lüftungsanlagen werden mit einer effizienteren Technik erneuert und alle Tagungsräume 

zudem teilklimatisiert. Als vom Verband Deutsches Reisemanagement zertifiziertes Green- 

und Tagungshotel ist es unser Ansporn, Möglichkeiten der Energieeinsparung zu nutzen und 

auch unseren Tagungsteilnehmern einen höheren Komfort durch eine bessere 

Temperatursteuerung in den Tagungsräumen zu bieten.  

Während der Sanierungsarbeit bleibt das Tagungsatrium mit seinen 18 Tagungsräumen 

inklusive den zwei Kreativ-Tagungsräumen geschlossen. Zudem stehen die 84 Landhaus 

Zimmer nicht zur Verfügung. Tagungen- und Veranstaltungen können weiterhin in den 

Räumen Badersee und Pfaffenwinkel stattfinden, die beide teilbar sind, sodass aus einem der 

Räume ein Gruppenarbeitsraum werden kann. Raum Badersee und Pfaffenwinkel sind die 

beiden größten Tagungsräume im Hotel am Badersee mit einer Fläche von 210 qm bzw. 140 

qm und bieten Platz für bis zu 200 Personen bzw. 90 Personen in Stuhlreihen. Gerade in der 

noch andauernden Corona-Zeit sind diese beiden Tagungsräume besonders geeignet, um 

einen Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Tagungsteilnehmern zu gewährleisten.  

Zur Übernachtung stehen während der Sanierungsphase 51 Seehaus Zimmer zur Verfügung. 

Im Restaurant Werdenfels finden neben dem Frühstück-, Mittag- und Abendessen auch die 

Kaffeepausen statt. Unsere Bar Talstation sowie die Tiffany Bar mit Kegelbahn, Billard-Tisch 

und Tischkicker stehen Ihnen abends ab 18:00 Uhr zur Verfügung.   

Tagungen und Veranstaltungen werden zudem nicht durch Baulärm gestört, da die Räume 

schallisoliert sind und die Fenster zum See hin öffnen. Zur Mittagszeit zwischen 12:00 und 

13:00 Uhr dürfen nur „ruhige Arbeiten“ stattfinden.  

Bei Fragen zu den Sanierungsarbeiten steht Ihnen unser kompetentes MICE Team unter 

mice@hotelambadersee.de zur Verfügung und hilft Ihnen gerne bei der Umsetzung eines 

geeigneten Events in der Bauphase.  
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