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Die Vielfalt reizvoller Täler erleben
MICE on top Zugspitzregion bietet Veranstaltern dank der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen 

Ammergauer Alpen, Das Blaue Land, Alpenwelt Karwendel und Zugspitzland Lösungen aus einer Hand. 

Rund um Deutschlands höchsten Berg 
gibt es noch zahlreiche weitere Höhe-
punkte – und genau das macht die MICE 
on top Zugspitzregion aus. Die Vielfalt 
der Täler zeigt sich in den ganz unter-
schiedlichen Natur- und Kulturlandschaf-
ten. Allesamt wirken sie wie aus dem Bil-
derbuch, überzeugen mit ehrlicher Gast-
freundschaft und garantieren einmalige 
Erlebnisse. 

Die Partner bündeln in dieser einzigartigen 
Premiumregion Oberbayerns ihre Vorzü-
ge und Energien und gewinnen auf diese 

Weise ein überzeugenderes Vertrauen beim 
Gast. Veranstalter wie Eventagenturen, 
Unternehmen und Verbände profitieren von 
diesem Netzwerk der Talgemeinden in einer 
Region, deren Facettenreichtum beste Vor-
aussetzungen für die MICE-Branche bietet. 

Die MICE on top Zugspitzregion garan-
tiert bei Anfragen Auskunft aus einer Hand, 
bietet Vermittlung und Beratung, individuelle 
Betreuung vor Ort bei Site Inspections und 
gibt einen raschen und kompletten Über-
blick aller MICE-Partner. Zu dieser Koope-
ration zählen Partner aus den Regionen 

Ammergauer Alpen mit dem weltberühmten 
Passionsspielort Oberammergau; Alpen-
welt Karwendel mit der idyllischen Ortschaft 
Wallgau, Heimat der ehemaligen Weltklas-
se-Biathletin Magdalena Neuner; Das Blaue 
Land, wo Staffelsee und Murnauer Moos 
nicht nur Künstler in ihren Bann ziehen und 
schließlich das Zugspitzland mit Garmisch-
Partenkirchen, Grainau, Eibsee und dem 
höchsten Gipfel Deutschlands. Die unter-
schiedlichen Charakteristika und Besonder-
heiten der Dörfer, Landschaften und Täler 
sind Teil der Vielfalt, die Besucher der Zug-
spitzregion so zu schätzen wissen.  kpk
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Das Hotel Maximilian steht für dezenten Luxus verbunden mit ländlichem Charme

Exklusiv Tagen im Herzen der Natur

Gelegen in einer wunderbaren Naturlandschaft, ist das Fünf-
Sterne-Hotel Maximilian in Oberammergau ein charmantes 
Domizil mit Charakter und stilvoller Atmosphäre. Luxus, Tradi-
tion und guter Geschmack finden gepaart mit Liebe, Herzblut 
und Überzeugung zu einem perfekten Ganzen. Die Zimmer 
und Suiten bestechen durch Behaglichkeit und ein gediegen-
edles Ambiente. Der moderne Tagungsraum mit Tages-
licht bietet eine angenehme Umgebung für Boardmeetings, 
Besprechungen und Workshops mit bis zu 16 Teilnehmern. 
Outdooraktivitäten in den Ammergauer Alpen werden gerne 
als Rahmenprogramm organisiert. Geschäftliche Events und 
Feierlichkeiten finden zudem einen eleganten Rahmen im 
repräsentativen Restaurant Benedikt´s, dessen Küchenteam 
Feinschmecker mit regionalen und internationalen Speisen 
verwöhnt. Urtypisch und unverwechselbar zeigt sich das 
„Ammergauer Maxbräu“, wo nicht nur unverfälscht gebraut, 
sondern auch bayerisch-rustikal aufgetischt wird.  kpk

www.maximilian-oberammergau.de

-  Kennenlerntage 2015

Für weitere Informationen senden Sie bitte ihre Kontaktdaten an:
ks@miceontop.de

Seien Sie dabei und erkunden Sie unsere schöne Zugspitzregion!

Erleben Sie die Vielfalt der Zugspitzregion!

Mice on top bietet verschiedene
Kennenlerntage in den Ammergauer Alpen, 
Alpenwelt Karwendel, Das Blaue Land 
und im Zugspitzland an.
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Im Alpenhof Murnau erlebt der Gast wohltuende Erholung 

Feine Gastlichkeit ohne Allüren

Unmittelbar am Murnauer Naturschutzge-
biet und unweit der gleichnamigen Seen 
gelegen, profitiert der Alpenhof Murnau von 
der phantastischen landschaftlichen Kulisse 
und lässt seine Gäste eintauchen in eine 
Welt, in der Körper, Geist und Seele zur 

Ruhe kommen. Das Fünf-Sterne-Domizil 
zwischen München und Garmisch-Parten-
kirchen gilt als beinahe magischer Ort der 
vollkommenen Erholung inmitten der ins-
pirierenden Kulturlandschaft des Murnauer 
Mooses.

71 exquisite Zimmer und Suiten und die 
rund 2.500 Quadratmeter große Yavanna 
Wellness & Spa Sauna- und Badeland-
schaft tragen ihren Teil dazu bei, dass der 
Hotelgast fernab des hektischen Alltags 
wohltuend seine inneren Energien auftankt. 
Auf das kulinarische Verwöhnen des Gastes 
zielt das ausgefeilte neue Konzept des Res-
taurants Murnauer Reiter ab, von dessen 
großzügiger Sonnenterrasse aus man einen 
herrlichen Blick auf die umliegenden hohen 
Berggipfel genießt und sich dabei der 
sauberen, klaren Luft einer intakten Natur 
bewusst wird. Feine bayerische Schmankerl 
werden vom Küchenchef und seinem Team 
facettenreich und in perfekter Komposition 
aus besten Zutaten und regionalen Produk-
ten zubereitet.

Die ruhige Atmosphäre macht den Alpenhof 
Murnau zudem zu einem kraftspendenden  
Ort für Tagungs-, Incentive- und Event-Teil-
nehmer. Seit Mai 2014 lädt der frisch reno-
vierte „Martin-Seiler-Saal“ zu geschäftlichen 
wie auch feierlichen Veranstaltungen für bis 
zu 200 Personen ein und kann aufgrund 
flexibler Zwischenwände in drei Räume 
unterteilt werden. Dank seines ebenerdi-
gen befahrbaren Zugangs sind dort auch 
Autopräsentationen perfekt durchführbar. 
Die angrenzende Terrasse und das groß-
zügige Foyer mit integriertem Gartenhof 
schaffen eine professionelle und gleichzeitig 
familiäre Atmosphäre. Insgesamt sieben 
Tagungsräume, ausgestattet mit moder-
ner Konferenztechnik, bieten im Alpenhof 
Murnau bis zu 250 Plätze für internationale 
Unternehmen aus den unterschiedlichsten 
Branchen.  kpk

www.alpenhof-murnau.com

Der Alpenhof Murnau liegt inmitten einer 
faszinierenden Naturlandschaft. Er ist ein 

perfekter Ort, um Tagungen, Feste und andere 
Arten von Veranstaltungen zu Momenten der 

Inspiration und des Glücks werden zu lassen.
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Die Karwendelbahn Mittenwald bringt seit 1967 Gäste in die alpine Bergwelt

Mit der Gondel schwebend hoch hinauf

Schon vor über 100 Jahren zog der Karwendel Besucher an. 
Das ist auch heute noch so. In der Welt des alpinen Hochge-
birges lässt man den Alltag hinter sind und tankt neue Ener-
gie. Tagungen, Seminare und Fortbildungen auf 2.244 Meter 
bieten Weitblick und Höhenluft, sind Inspiration für Mitarbei-
ter und Kunden. In zehn Minuten bringt die Karwendelbahn 
in Mittenwald ihre Gäste hinauf zur Bergstation und damit 
mitten in den faszinierenden hochalpinen Lebensraum. Oben 
am Berg können die Teilnehmer als Begleitprogramm dem 
Riesenfernrohr und Deutschlands höchstgelegenem Natur-
Informationszentrum einen Besuch abstatten. Für traumhafte 
Ausblicke ist eine gemütliche Tour am Panorama-Rundweg 
die optimale Alternative. Das Team der Karwendelbahn steht 
dem Kunden für Beratung und Betreuung zur Verfügung und 
realisiert gerne auch Sonderwünsche. Die Berggaststätte 
ist mit über 200 Sitzplätzen innen und 150 Plätzen draußen 
ideal für ein gemütliches Beisammensein.  kpk

 www.karwendelbahn.de

Anzeige

Das Parkhotel Wallgau bietet charmante Räumlichkeiten für Tagungen und Feste

Alpenländisches Wohlgefühl genießen

Fernab vom Städtelärm liegt das Parkhotel Wallgau in einem 
der schönsten Ski-, Langlauf-und Wandergebiete der Regi-
on. Mit seiner geglückten Kombination aus Werdenfelser Stil 
und modernen Akzenten bietet das Vier-Sterne-Superior-
Haus ein angenehmes Ambiente gepaart mit herzlichem Ser-
vice. Kleinere Kongresse, Tagungen und Meetings finden dort 
alpenländisch inspirierte Räumlichkeiten, etwa die Galerie, 
die Kavalierstube, die charmante Max & Moritz Bar und die 
beiden Restaurants. Auch die Sonnenterrasse und die Wiese 
im hauseigenen Garten erweisen sich als ideale Orte für klei-
nere Meetings und Besprechungen. Gerne organisiert man 
ganzjährig Outdoorprogramme in der Alpenwelt Karwendel 
mit Partnern vor Ort. Entspannung finden Veranstaltungsteil-
nehmer im 600 Quadratmeter großen Bavaria Spa, bei einer 
Verwöhnmassage oder in der Klangwanne der Wellness-
Stuben. Abends werden die Gäste in der „Alten Stube“ mit 
kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region überrascht.  kpk

www.parkhotel-wallgau.de
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Einzigartig und von atemberaubender 
Schönheit ist der Eibsee eingebettet in die 
Felsenlandschaft und gilt als Juwel am Fuße 
der Zugspitze. Das Prädikat der Einzigartig-
keit trifft gleichermaßen auf das am Seeufer 
liegende Eibsee-Hotel zu, dessen Gast-
lichkeit seit über einhundert Jahren beein-
druckt. Atemberaubende Ausblicke auf die 
malerische Kulisse genießen die Gäste von 
den 120 komfortablen und großzügigen 
Hotelzimmern des Vier-Sterne-Hauses aus 
und empfinden die wohltuende Wirkung der 
lieblichen Landschaft vielfach als „Balsam 
für die Seele“.

Eine Reise in das Eibsee-Hotel ist zugleich 
Inspiration für die kulinarischen Sinne, die 

der Küchenchef mit Köstlichkeiten aus der 
traditionell bayerischen Küche ebenso ver-
wöhnt wie mit euro-asiatischen Kreationen. 
Als Spezialität gelten seit den Anfängen des 
Hotels die frischen Renken aus dem See, 
die von Fischer Max Geigl geliefert werden.

Das Wohlbefinden und sich Wohlfühlen 
stehen im Zentrum des Wellness-Bereichs 
mit Pool, Sauna, Dampfbad und Ruhe-
raum. Einen ultimativen Kick nach der 
Sauna vermittelt ein Sprung ins kühle Nass 
des Bergsees. Da finden Körper, Geist und 
Seele rasch wieder zueinander – vor allem 
nach einem anstrengenden Tagungstag, 
der sich im Eibsee-Hotel jedoch in sehr 
angenehmer Atmosphäre gestalten lässt.

Insgesamt finden in den sechs Tagungs-
räumen bis zu 180 Gäste Platz. Dank der 
großen Panoramafenster sind Eibsee und 
Zugspitze in ihrer unvergleichlichen Impo-
sanz immer präsent. Für Rahmenprogram-
me wie eine abendliche Hüttengaudi ste-
hen die bayerisch-rustikale Eibsee-Alm wie 
auch die gemütliche Skihütte, nur wenige 
Gehminuten von Hotel entfernt, zur Ver-
fügung. Zudem lädt die wunderschöne 
Landschaft zu gemeinsamen unvergess-
lichen Erlebnissen in der Natur ein, die 
gerne nach Kundenwunsch vom hoteleige-
nen Outdoorprofi organisiert werden – und 
das zu jeder Jahreszeit.  kpk

www.eibsee-hotel.de

Einzigartig am Fuße der Zugspitze
Das Eibsee-Hotel steht für unvergleichliche Gastlichkeit am gleichnamigen See 

Anzeige
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Das Hotel am Badersee ist ein einzigartiger Ort mit hohem Inspirationspotential

Träumen, durchatmen und verwöhnt werden

Das imposante Massiv der Zugspitze und 
das kristallklare Wasser des idyllischen 
Sees bilden die  unvergleichlich faszinie-
rende Kulisse für das Hotel am Badersee. 
Das Vier-Sterne-Haus ist ein perfekter Ort, 
um einerseits aktiv, kreativ und erfolgreich 
zu sein, sich aber gleichzeitig Zeit nehmen 
zu können für persönliche Entspannung mit 
Verwöhnfaktor.

Tagungsgäste und Konferenzteilnehmer 
profitieren von der einmaligen Lage und 
optimalen Struktur des Hotels, die sich glei-
chermaßen als beste Grundlage für eine 
erfolgreiche Veranstaltung erweisen. Das 
lichtdurchflutete Tagungs-Atrium bietet 300 
Quadratmeter attraktive Ausstellungsfläche 
und unmittelbaren Zugang zu unterschied-
lich großen Räumen. Grundsätzlich verfü-

gen alle insgesamt 22 Tagungsräume über 
eine Fläche von 1.200 Quadratmeter. Kom-
plette Fensterwände schaffen die direkte 
Verbindung aus dem Raum ins Grüne. Digi-
tale Medientechnik ist in allen Räumen fest 
integriert. WLAN steht im gesamten Haus 
kostenfrei zur Verfügung. 

Kulinarisch werden die Gäste mit regionaler 
und internationaler Küche im Restaurant 
Werdenfels verwöhnt, wobei der atembe-
raubende Blick auf Deutschlands höchsten 
Berg nicht nur von der Terrasse aus all-
gegenwärtig ist. Für Feierlichkeiten eignet 
sich zudem das Seestüberl, ein rustikaler 
Gewölbekeller mit Kamin, in dem 90 Per-
sonen Platz finden. Die Tagesbar Bergsta-
tion wie auch die Abendbar Talstation sind 
gesellige Orte für entspannte Gespräche.

Eine sanfte und erholsame Nachtruhe ist in 
den 136 behaglichen Zimmern garantiert, 
deren Ambiente von edel bis heimelig vari-
iert. 

Wohlfühlen und Durchatmen kann der Gast 
zudem im Landhaus Spa, wo Gesundheit 
durch Entspannung mit Hilfe von Wasser in 
allen Aggregatzuständen  zelebriert wird. 

Auf Wunsch organisiert das Hotelteam 
gerne in Kooperation mit erfahrenen lokalen 
Partnern Begleitprogramme in der wunder-
schönen Umgebung, die – jahreszeitlich 
angepasst – vom Steilwandklettern über 
Bergwandern bis hin zu Langlaufen oder 
Schneeschuhtouren reichen.  kpk

www.hotelambadersee.de

Anzeige

Sowohl von den 
Tagungsräumlichkeiten wie 

auch von den Hotelzimmern 
aus genießen die Gäste zu jeder 

Jahreszeit einen wundervollen 
Ausblick auf den idyllischen 

Badersee und die malerische 
Umgebung.
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Sentido Zugspitze Berghotel Hammersbach – Bayerische Gastlichkeit in Grainau

Kleinod für Tagungen und Festlichkeiten

Geprägt von einem persönlichen Ambiente 
im eleganten Landhausstil ist das Senti-
do Zugspitze Berghotel Hammersbach in 
Grainau ein wahres Kleinod bayerischer 
Gastlichkeit. 

Fünf moderne und flexibel kombinierbare 
Tagungsräume zwischen 40 und 200 Qua-
dratmeter stehen für Veranstaltungen mit 
bis zu 200 Personen zur Verfügung. Ein 

großes Tagungsfoyer eignet sich für Ver-
kaufspräsentationen und Messen. Festliche 
Abendveranstaltungen finden den richtigen 
Rahmen in der urig-bayerischen „Ham-
mersbach Hütte“ mit 48 Sitzplätzen. Die 
127 komfortablen Zimmer überzeugen mit 
ihrer Wohfühlatmosphäre. 

Einen guten Start in den Tag garantiert die 
Morgengymnastik „Day Break“. Kulinarisch 

verwöhnt werden Gäste in vier Restaurants 
und zwei Bars. Das Hotel bietet den per-
fekten Ausgangspunkt für das Berg erlebnis 
„Zugspitze“ und eine direkte Anbindung 
an das Classic-Skigebiet in Garmisch-Par-
tenkirchen. Der Weg zur wildromantischen 
Höllentalklamm beginnt unmittelbar am 
Hotel.  kpk

www.haus-hammersbach.de

Anzeige
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Die perfekte Symbiose aus Lage, Wellness und Kulinarik machen 
den Staudacherhof in Garmisch-Partenkirchen zu einem Wohl-
fühlhotel der besonderen Art. Das familiengeführte Vier-Sterne-
Superior-Haus präsentiert sich alpin, doch schnörkellos, modern, 
aber zeitlos gemütlich. Eine über 100-jährige Tradition herzlicher 
Gastlichkeit prägt die Atmosphäre des Staudacherhofs, dessen 
Ambiente von einem gelungenen Mix aus heimischen Hölzern, 
hochwertigen Materialien sowie farbenfrohen Stoffen und Loden 
dominiert wird. Zum beeindruckenden Gesamteindruck trägt 
zweifellos der herrliche Blick auf das Zugspitzmassiv bei, das den 
Betrachter jederzeit neu inspiriert.

Mehr Berg, mehr Balance, mehr Genuss – diesem Motto folgend 
gestaltet sich der Aufenthalt im Staudacherhof. Die Kaminlounge 
lockt an kühleren Tagen, sich vorm offenen Feuer ein gutes Glas 
Wein zu gönnen. Im Sommer laden zwei Terrassen ein, sonnige 
Stunden und laue Nächte unterm Himmelszelt zu genießen. Die 
41 Zimmer und Suiten sind in warmen Farbtönen und hellen 
Hölzern gestaltet und mit kleinen Besonderheiten ausgestattet. 
Wander- und Radwege wie auch die winterlichen Möglichkeiten 
des Classic- und das Zugspitzgebietes sorgen für sportliche 
Abwechslung. 

Innere Balance findet der Gast im 1.400 Quadratmeter großen 
Alpinum Spa & Garten. Drei Pools, fünf Saunen, Laconium, Tepi-
darium, ein Alpin-Hamam oder auch das Soleblüten-Dampfbad 
laden zum Relaxen ein. Außergewöhnlich ist zudem die große 
und wunderschön gestaltete Gartenanlage mitten in Garmisch-
Partenkirchen. Als weitere besondere Annehmlichkeit gilt die Alm 
mit gemütlichem Kaminfeuer und bequemen Wasserbetten.

Für genussvolle Erlebnisse ist hingegen Küchenchef Pater Dazert 
zuständig. Seine bayerischen Spezialitäten, vitalen Köstlichkeiten 
und raffinierten Gourmetgerichte entführen die Gäste in den 
Feinschmecker-Himmel.

Der Staudacherhof bietet mit seinem kleinen und feinen Ambi-
ente darüber hinaus Raum für Ideen und damit genau das, was 
Firmen für Manager- oder Vorstandstreffen benötigen. Das Stü-
berl ist – je nach individuellem Kundenwunsch – mit moderner 
Tagungstechnik wie Beamer und WLAN ausstattbar und eignet 
sich bestens für Gruppen bis zu 12 Personen. Wenn das Wetter 
schön ist, darf man sich auch im Garten ein lauschiges Eck für 
Besprechungen suchen. Außergewöhnliche Teambuildings oder 
Freiluft-Meetings in den Bergen werden in Kooperation mit loka-
len Partnern realisiert.  kpk

www.staudacherhof.de

Feine Lebensart mit Herz und Charme
Der Staudacherhof schafft Raum für inspirierende Ideen am Fuß der Zugspitze

Im Staudacherhof laden exklusive Zimmer und Suiten wie auch das gehobene 
Ambiente des Restaurants die Gäste zum Wohlfühlen und Genießen ein.  

Anzeige
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Tagen in der historischen Bobkantine
Im Riessersee Hotel Resort haben Veranstaltungen beste Aussichten auf Erfolg 

Hoch über den Dächern von Garmisch-
Partenkirchen und damit inmitten der reiz-
vollen bayerischen Alpenlandschaft, emp-
fängt das Riessersee Hotel Resort seine 
Gäste mit besten Aussichten auf einen 
unvergesslichen Aufenthalt. In 102 erst-
klassig ausgestatteten Doppelzimmern, 44 
Maisonette-Suiten und neun Master-Sui-
ten im Landhausstil sowie den exklusiven 
Residenzen findet man ungestörte Ruhe. 
Vis-à-vis vom Haupthaus stehen im See-
haus zusätzlich neun luxuriöse Suiten, zwei 
großzügige Residenzen und eine herrliche 
Sonnenterrasse direkt am Seeufer zur Ver-
fügung.  

In den Restaurants, auf den Terrassen oder 
im schattigen Biergarten warten kulinari-
sche Highlights auf den Gast, während man 

den Tag in der Riessersee-Bar entspannt 
bei einem Kamingespräch ausklingen 
lassen und Pieros Cocktail-Spezialitäten 
genießen kann. In der Sportsbar werden 
zudem Reportagen und Live-Übertragun-
gen von Sportereignissen auf einer riesigen 
Leinwand gezeigt.

Der Spa-Bereich auf über 1.000 Quadrat-
metern bietet für jeden seinen ganz eigenen 
Platz zur optimalen Entspannung nach der 
Arbeit, ob beim Regenerieren im chlorfrei-
en Grander-Wasser des Indoor-Pools oder 
beim Relaxen in den Saunen und Dampf-
bädern. Im Sommer lädt zudem das nos-
talgische Strandbad am Riessersee zum 
Baden, Ruder- oder Tretbootfahren ein; im 
Winter sorgt die Flutlichtanlage für Spass 
auf dem See beim Schlittschuhlaufen, Eis-

stockschießen oder Hockey bis in die spä-
ten Abendstunden. 

Das Resort ist mit 17 Tagungs- und Veran-
staltungsräumen, sechs Restaurants und 
zwei Bars, mit der urig-gemütlichen Hütte 
im Tal und den weitläufigen Anlagen rund 
um den See der perfekte Ort für Seminare 
und Incentives. Erlebnisse auf den Flößen 
zählen zu den unvergesslichen Höhepunk-
ten am Riessersee, ob nun beim BBQ, bei 
der Kaffeepause oder dem Seminar auf den 
Wasser. Tagen in besonderem Ambiente 
können die Gäste in der denkmalgeschütz-
ten Bobkantine mit Bobschuppen-Museum 
an der historischen Bobbahn am Riesser-
see.  kpk

www.riessersee-hotel.de

Am Ufer des idyllischen Riessersees lässt sich auch 
im Freien entspannt und doch effektiv tagen. Die 
reizvolle Landschaft lädt zu Team-Building-Aktionen und 
sportlichen Begleitprogrammen ein.

Anzeige
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Bei Alpine International findet man 
jahreszeitlich angepasst immer 
die besten sportlichen Outdoor-
Aktivitäten mit Erlebnisfaktor, um 
Veranstaltungsteilnehmer restlos 
zu begeistern. 

Mit sensiblem Gespür für den „roten Faden“
Alpine International ist ortskundiger Partner für MICE-Konzepte in der Zugspitzregion

Die Leidenschaft, Menschen zu begeis-
tern, steht bei den Eventprofis von Alpi-
ne International im Zentrum ihrer täglichen 
Arbeit. Seit 1994 stellt man sich in der inha-
bergeführten Full-Service-Agentur Alpine 
International mit Sitz in Garmisch-Parten-
kirchen der Herausforderung, gemäß den 
Kundenanforderungen maßgeschneiderte 
und stimmige Lösungen zu kreieren. Dabei 
liegt das Ziel immer darin, für die Veranstal-
tungsteilnehmer unvergessliche Erlebnisse 
zu schaffen. Auf dem Weg dorthin ist den 
Mitarbeitern stets der „rote Faden“ wichtig, 
ohne den die perfekte Verbindung von Idee, 
Strategie, Umsetzung und Ergebnis nicht 
funktionieren kann.

Das Kompetenzteam von Alpine Inter-
national realisiert Events, Incentives und 
Teambuildings, nicht nur im Alpenvorland, 
sondern je nach Kundenwunsch auf der 
ganzen Welt. Der Heimvorteil in der Zug-
spitzregion ist jedoch unbestritten, denn 
wo man „dahoam“ ist, kennt man sich auch 
am besten aus und profitiert von einem 
engen Beziehungsnetzwerk. Da wird sogar 
so mancher „Geheimtipp“ für den Kunden 
aus dem Schätzkästchen geholt, um ihn 
mit spektakulär Unbekanntem und oftmals 
neuem Terrain zu überraschen.

Gerade in der MICE on top Zugspitzre-
gion ist Alpine International kompetenter 

Ansprechpartner für Lösungen aus einer  
- professionellen – Hand. Durch seine ein-
zigartigen Landschaften und kulturellen 
Besonderheiten eröffnen sich zu jeder Jah-
reszeit vielfältige Möglichkeiten für erlebnis-
reiche Aktionen. Mit dem sensiblen Gespür 
für die Menschen und deren Bedürfnisse 
entwickelt man bei Alpine International die 
richtigen und nachhaltigen Konzepte, ob es 
nun das Gipfelglück in 3.000 Meter Höhe, 
ein Picknick auf einer idyllischen Alm, eine 
rasante Quadfahrt durch die Landschaft 
oder ein Malkurs im Murnauer Moos ist.  
kpk

www.alpine-internatinal.com

Anzeige
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www.parkhotel-wallgau.dewww.maximilian-oberammergau.de

www.hotelambadersee.de

www.riessersee-hotel.de

Katrin Sassenbach 

MICE on top - Zugspitzregion

Hausberg 8
82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel: 08821 – 94 94 34
Fax: 08821 – 94 94 75

E-Mail: ks@miceontop.de
www.miceontop.deMichael Gress

www.mohrenplatz-garmisch.de


