
STUDY TOUR FREIBURG 24.-26. JULI 2022

Schön, dass Du da warst!

Gerne lassen wir Euch auf diesem Wege die Kontakte zu unseren Partner_innen unserer Tour zukommen:

Das privat geführte 4****S Hotel Stadt Freiburg bietet neben Übernachtungsmöglichkeiten höchster Gast-
kultur mit dem Berliner Tor ebenfalls ein modernes Tagungszentrum an.  

Im Schlossbergrestaurant Dattler hat man die tolle Möglichkeit, um bei gutem Essen mit grandiosem Blick 
über Freiburg einen schönen Abend oder auch eine Tagung zu verbringen. 

Im Konzerthaus Freiburg erlebt man eine einzigartige Atmosphäre mit vielfältigem Raumangebot und mo-
dernster Technik – direkt gegenüber des Freiburger Hauptbahnhofs. Der technisch faszinierende Saalumbau 
ist als Film besser als mit Worten zu umschreiben.

Die Messe Freiburg ist ein erstklassiger Partner für Veranstaltungen und bietet erstklassigen Service, Sicherheit 
und eine enge und persönliche Zusammenarbeit für eine hohe Zufriedenheit bei Teilnehmer_innen.

Business Catering Freiburg ist als Partner der Messe Freiburg ein vorausschauender und optimaler Ansprech-
partner für nachhaltiges und regionales Event- und Tagungs/Kongress-Catering. 

In malerischer Umgebung mitten im Grünen heißt das Dorint Thermenhotel Freiburg seine Gäste willkom-
men. Die Tagungsräume sind flexibel einsetzbar für verschiedenste Veranstaltungen. 

Meinolf Morczinietz von der MindArena hat mit Teambuilding- und Kreativ-Events einiges an spannender 
Unterhaltung in petto. Und alles Locationunabhängig und mit Spaßgarantie!

Das Historische Kaufhaus Freiburg am Münsterplatz wurde 1520 erbaut und bietet eine einzigartige Atmo-
sphäre für Tagungen, Vorträge und Empfänge. 

Eine kreative Event- und Kommununikations-Agentur mit innovativen und zukunftsweisenden Konzepten für 
erfolgreiche Veranstaltungen - ob digital, hybrid oder face-to-face ist die Agentur SpielPlan4!

Ob kulinarische Führungen, Weinproben, Stadtrundgänge, Themenführungen und vieles mehr - mit Freibur-
gErleben werden Veranstaltungsteilnehmer_innen die Stadt in bester Erinnerung behalten!

IN UNSERER ENTSPANNTEN, LEBENSLUSTIGEN UND 
KREATIVEN GREEN CITY

https://www.hotel-stadt-freiburg.de/
https://meeting.freiburg.de/convention-freiburg/congress/house/Berliner-Tor-FIT00020070856703625
http://www.dattler.de
http://www.konzerthaus.freiburg.de
https://rundgang.konzerthaus.freiburg.de/texte/galerie/zeitraffer.mp4
http://www.messe.freiburg.de
https://tagungscatering.de/
https://hotel-freiburg.dorint.com/de/
https://www.findout-games.com/firmen
https://historischeskaufhaus.freiburg.de
https://www.spielplan4.com/
https://freiburgerleben.de/
https://freiburgerleben.de/


Im Restaurant Oberkirch kann man zentral in der Freiburger Innenstadt saisonale und regionale Köstlichkeiten 
genießen. Hier erlebt man Tradition, welche seit über 250 Jahren fortgeführt wird!

An der angrenzenden Alten Wache gibt es für Kongressteilnehmer_innen im Haus der Badischen Weine eine 
Spezialität, die es nur in Freiburg gibt: die Kalte Sophie!

Im Humboldtsaal finden Veranstalter_innen inmitten der Altstadt eine einzigartige Location für 100 Teilneh-
mer_innen. Der Ausblick ist unübertroffen!

Das mediterrane Catering mit der Firma Degusto Feinkost rundet eine erfolgreiche Veranstaltung in besonde-
rer Atmosphäre ab!

Die private Ganter Brauerei fußläufig zur Innenstadt hat einiges an Rahmenprogrammen zu bieten. Die Erleb-
nis,- Event- und Incoming-Agentur Schwarzwald Connection sorgt dafür, dass Teilnehmer_innen von Veranstal-
tungen in Freiburg und dem Schwarzwald den „Wow-Effekt“ erleben.

Gleich nebenan gibt es mit dem Ballhaus eine vielseitige, helle und einzigartige Location für Tagungen und 
Abendevents in wundervoller Atmosphäre nahe der Innenstadt. Tanzeinlage nicht ausgeschlossen!

„Black Forest meets Asia“ ist das Konzept im Restaurant Kuro Mori direkt in der Freiburger Innenstadt. Von Sa-
shimi bis hin zu regionalem Ziegenfrischkäse: hier wird man auf eine einzigartige, kulinarische Reise entführt. 

Für alle individuellen Wünsche finden wir, das Freiburg Convention Bureau, die richtigen und passenden 
Partner_innen für Euch! Bleibt gerne mit uns in Kontakt - wir freuen uns, wenn wir Euch helfen dürfen und 
vor allem: wenn wir uns wiedersehen!

STUDY TOUR FREIBURG 24.-26. JULI 2022

Schön, dass Du wieder kommst!

https://www.hotel-oberkirch.de/
https://www.alte-wache.com/
https://www.humboldtsaal.de/
https://degusto-feinkost.de/
https://www.ganter.com/
https://schwarzwald-connection.de/
https://www.ballhaus-freiburg.de/
https://kuro-mori.de/
http://www.meeting.freiburg.de

