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01 Der richtige Ort. 

Man hält es kaum für möglich:  
Eben hat man die Tore Münchens  
hinter sich gelassen und plötzlich 
ist er nicht mehr spürbar, der ner-
vöse Takt der Großstadt. Groß-
zügigkeit umfängt einen. Innere 
Ruhe breitet sich aus. Der Kopf  
lässt alte Ansichten beiseite, der 
Blick wird frei für Neues. Will-
kommen in Fürstenfeld, dem ehe-
maligen Kloster der Zisterzienser.
Souverän renoviert, durch ein 
aufregendes Kulturprogramm 
wiederbelebt und mit einer aus-
gezeichneten Gastronomie und 
Hotellerie zum Glänzen gebracht. 
Die weitläufige Klosteranlage ist 
zum Hotspot geworden. Für Musik-, 
Kunst-und Kulturfreunde. Und für 
Unternehmen, die sich eine Auszeit 
von der Routine gönnen wollen.





02 Willkommen  
in der barocken Moderne. 

Am Anfang stehen baufällige Reste 
der ehemaligen Klosterstallungen 
ungenutzt neben der prächtigen 
Barockkirche. Der Münchner Ar-
chitekt Christian Vogel erkennt, 
welche Chance sich hier auftut:  
Mutig setzt er einen fortschrittli-
chen, lichtdurchfluteten Baukörper 
neben die dicken Gemäuer. Bei den 
Materialien verbindet er Qualität 
mit Zeitlosigkeit, Kühle mit Pracht. 
Was sich damals nur wenige vor-
stellen können, wird wahr: Im  
Zusammenspiel bilden Moderne 
und Barock eine neue, faszinieren-
de Einheit, die jeder Fürstenfeld-
Veranstaltung eine besondere  
Aura verleiht.  







Fürstenfeld als Spielwiese.
 

Unser Haus selbst ständig neu zu 
entdecken ist eine unserer liebsten 
Beschäftigungen. Deshalb gleicht  
in Fürstenfeld keine Veranstaltung  
der anderen. Drei Säle und unsere  
100 Meter lange zweigeschossige  
Tenne bieten nicht nur einen stim-
mungsvollen Rahmen für Tagungen, 
Kongresse und Präsentationen −  
auch Kulturveranstaltungen, Märkte 
und Messen sind bei uns ständig  
zu Gast. Und das spürt man: Unsere 
Mauern atmen Lebensfreude und  
bieten einen wohltuenden Kontrast 
zum üblichen Mehrzweckhallen-
Flair. Beeindruckende Foyers, schöne 
Außenflächen und zwei Seminarbe-
reiche komplettieren die Möglich-
keiten im Veranstaltungsforum. Und 
was dürfen wir für Sie neu erfinden?
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Genuss als Ereignis.
 

Ob Galadinner im kleinen Kreis 
oder Buffet für 1.000 Tagungsgäs-
te: Das Fürstenfelder-Küchenteam 
überzeugt mit seiner alpenländisch 
geprägten Bio-Küche und frischen 
regionalen Produkten auf ganzer 
Linie. Ein feines à la carte-Restau-
rant, die schöne Terrasse und der 
lauschige Biergarten bieten beste 
Möglichkeiten, Veranstaltungstage 
angenehm abzurunden. Und wer 
seinen Blick von den Köstlichkeiten 
des Tellers erhebt, um ein Auge auf 
das einmalige Barock-Ensemble zu 
werfen, dem wird klar, was Genuss- 
Kultur im Idealfall bedeutet.
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Wohlfühloase.

Nur einen Katzensprung entfernt, 
sorgt das ****Fürstenfelder-Hotel  
dafür, dass gelungene Veranstaltun-
gen entspannt ausklingen können.  
Mit seiner schlichten Eleganz bietet 
das Bioland-zertifizierte Refugium  
einen ruhigen Gegenpol zum be-
triebsamen Veranstaltungsforum. 
Architektur und Details zeugen von 
sicherem Gespür für Schönheit und 
Qualität: eigens entworfene Möbel, 
Lederschlaufen am Kleiderschrank,  
das warme Licht der Tom-Dixon- 
Lampen, die Fotokunst von Elias 
Hassos. Jeder Bereich ist überzeu-
gend gestaltet: die elegante Hotelbar 
in heimischer Eiche, der einladende 
Fitnessbereich, der stille Innenhof 
mit Wasser, Steinen und Gräsern – 
alles fügt sich zu einer gelungenen 
Mischung aus urbaner Ästhetik und 
Erholung im Grünen.
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Technik wie ein guter Geist.

Die beste Veranstaltungstechnik  
ist die, von der die Gäste gar nichts 
mitbekommen. Weil sie hinter den 
Kulissen zuverlässig arbeitet. 
Einen guten Geist bekommt man 
schließlich auch nicht zu Gesicht. 
Unser Equipment halten wir stets 
auf dem neuesten Stand, ein ein-
gespieltes Team sorgt für reibungs-
lose und effiziente Veranstaltungs-
abläufe. Unsere erfahrenen Bühnen-
meister bekommen auch anspruchs-
vollste Inszenierungen in den Griff. 
Beruhigend zu wissen, dass man in 
Fürstenfeld auf viele gute Geister 
zählen kann.
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Alles im Lot.

Exklusives Ambiente, optimale  
Infrastruktur, freundlich-kompeten-
tes Mitarbeiterteam, erstklassige 
Gastronomie und Hotellerie, High-
speed-WLAN, 1.000 kostenfreie 
Parkplätze und ein gutes Preis- 
Leistungs-Verhältnis: Das Veran-
staltungsforum bildet den Rahmen 
für erfolgreiche Events. Dass unsere 
Kunden dies zu schätzen wissen, 
zeigt ein kurzer Blick in unser 
Gästebuch.
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 „Die Loca-

tion, das vorzügliche Essen und 

natürlich auch das schöne Wetter 

haben für einen unvergesslichen 

Abend gesorgt. Der Service 

beim Essen war hervorragend.“ 

 „Die  

Teilnehmer waren begeistert  

von den Räumlichkeiten und  

der gesamten Anlage/Lokation. 

Das Feedback war klasse!“  

„Unsere Veranstaltung (International Group 

Supplier Day 2015) war ein voller Erfolg und wir haben auch von 

unserem Vorstand ein positives Feedback erhalten.“

„Es lief 

alles hervorragend und ich habe 

nur Gutes von meinen Kolle-

ginnen und Kollegen gehört.  

Ein Lob an den tollen Koch!“ 

„Ich habe von 

vielen Teilnehmern 

das Feedback erhalten, dass 

dies mit Abstand die beste der 

bisher neun Modelica Konfe-

renzen war.“ 

„Der Abend 

war für alle Mitarbeiter ein 

sehr positiv aufgenommenes 

Ereignis, das in der Form von 

vielen als einmaliges Erlebnis 

bewertet wurde.“ 



                          „Gerade die Kom-

                       bination aus „Altem“ 

und „Modernem“ hat uns über-

aus angesprochen. Die Speisen 

waren sehr ansprechend an-

gerichtet und die Qualität war 

 „Vom ersten Kontakt zu Ihrem technischen Bereich bei der 

Besichtigung bis hin zur Durchführung fühlten wir uns sehr gut betreut.  

Professionelles Arbeiten, exzellente Lokationen, ein hervorragendes Catering 

und Essen, ein ruhiges Hotel – kurzum, es gibt nichts, aber auch gar nichts  

zu meckern.“

„Mit dem Ver-

anstaltungsforum 

 Fürstenfeld haben 

wir in Süddeutschland eine Location 

gefunden, welche sich nicht nur 

durch Ihre vielfältigen Möglich-

keiten auszeichnete. Individuelle 

Räumlichkeiten in unterschied-

lichsten Größen von hoher Qualität, 

perfekte Parkmöglichkeiten, ein 

sehr hilfsbereites Team und nicht 

zuletzt eine ausgezeichnete  

Gastronomie und Hotellerie 

machten die Veranstaltungen zu 

einem erfolgreichen Erlebnis.“ 

                          „Gerade die Kom-

                       bination aus „Altem“ 

und „Modernem“ hat uns über-

aus angesprochen. Die Speisen 

waren sehr ansprechend an-

gerichtet und die Qualität war 

überzeugend. Das Preis-Leistungs-

Verhältnis hat uns voll und ganz 

überzeugt! Insgesamt ein voller 

Erfolg.“ 

 „Alles hat toll ge-

 klappt und selbst  

wir als Organisationsteam konnten 

den Tag genießen – das passiert 

einem ja sonst nicht so häufig ;-)“ 



52 grüne Wochen pro Jahr.

Die Grundmauern unserer Kloster-
anlage existieren seit über 750 
Jahren. Vielleicht haben wir des-
halb einen langfristigeren Blick 
auf die Welt.  
Der behutsame Umgang mit den 
uns anvertrauten Ressourcen ist 
Teil unserer Identität geworden. 
Ökostrom und Fernwärme aus 
Kraft-Wärme-Kopplung sind für 
uns seit Langem ebenso selbst-
verständlich wie die Verwendung 
ökologisch erzeugter Lebensmit-
tel aus fairem Handel. Und wir 
bemühen uns weiter, jedes Jahr 
noch etwas grüner zu werden. 
Unsere zukunftsorientierten Maß-
nahmen finden Sie − regelmäßig 
aktualisiert − online unter dem  
Stichwort „green plan“.
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Bayerischer Escorial. 

Schon von Weitem weist der hohe 
Glockenturm den Weg zu diesem 
Juwel des Barock. Entworfen wurde 
es von Giovanni Antonio Viscardi, 
dem Hofbaumeister der Wittels-
bacher. Kurfürst Max Emanuel 
wünschte sich für das von seinem 
Vorfahren Herzog Ludwig dem 
Strengen 1263 gegründete Zister-
zienser-Kloster einen „bayerischen 
Escorial“, also Kloster und Schloss 
zugleich. Ein Ziel, das sich an der 
prächtigen Fassade leicht ablesen 
lässt und von dem heute alle 
Fürstenfeld-Gäste in der liebevoll 
gepflegten Anlage mit all seinen 
Gärten und Höfen profitieren.
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Inspirierende Tradition.

Der Innenraum der Fürstenfelder 
Klosterkirche übertrifft noch, was 
sich von außen ankündigt. Die üppige 
Ausstattung, die intensiven Pastell-
töne und das schimmernde Blattgold 
schaffen immer wieder neue Licht-
effekte und Schattierungen.  
Ein himmlisches Bauwerk und auch 
für Nichtgläubige ein Kraftort, dem 
man sich nicht entziehen mag. 
Machen Sie sich die besondere Atmo-
sphäre zunutze: Mit einem Impuls-
vortrag, der die klösterliche Tradition 
vergegenwärtigt, mit einem Kurz-
konzert der imposanten Fux-Orgel 
oder mit einer Führung auf den 
Spuren der Maria von Brabant und 
Herzog Ludwigs. Einen Besuch lohnt 
auch unser Museum, das in den groß-
zügigen Räumen der ehemaligen 
Klosterbrauerei Zeugnisse der Kultur, 
der Kunst und der Geschichte Fürs-
tenfelds zeitgemäß präsentiert.
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Horizonterweiterung.

Gleich neben dem Veranstaltungs-
forum liegt die Kletterinsel Fürsten-
feld. Ob als Teambuilding-Event 
oder zur Auflockerung eines 
Seminar-Marathons − auf einem 
spektakulären Hochseil-Parcours 
mit 32 Masten und fünf Seilrut-
schen lassen sich Übungen in 
unterschiedlichen Schwierigkeits-
graden bewältigen. Von einer Aus-
sichtplattform haben die Gäste 
einen schönen Blick auf das Kloster-
gelände und gewinnen neue Per-
spektiven für Herausforderungen. 
Für Kunstinteressierte bietet sich 
ein Besuch des Kunsthauses und 
der Kulturwerkstatt Haus 10 an. 
Beide Fürstenfeld-Galerien zeigen 
in ihren Wechselausstellungen ein 
breites Spektrum zeitgenössischer 
Kunst. Anregungen für Geist und 
Seele finden sich auch im Kloster-
laden gegenüber der Kirche.
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höhere 
Auflösung?

In bester Lage. 

Nur rund zehn Fußminuten vom  
Klosterareal entfernt liegt die 
Innenstadt Fürstenfeldbrucks.  
Am Marktplatz und an der Haupt-
straße reihen sich Bürgerhäuser, 
Geschäfte, Cafés und Restaurants 
wie eine bunte Perlenkette anei-
nander. Kleine Gässchen laden zu 
Spaziergängen und die Kiesbänke 
an der Amper zum Verweilen ein. 
Auch die Landschaft rund um „die 
Schöne an der Amper“ hat viel zu 
bieten. Wer nach intensiven Arbeits-
tagen ausspannen will, findet 
neben Klosterareal und Stadt 
auch im charmanten Fünf-Seen-
Land, im nahen München und in 
der Fuggerstadt Augsburg beste 
Voraussetzungen.
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