
Tagungs- & LandhoTeL KrefeLd

Lern & Denker
werkstadt



Was Wäre, Wenn Wir zWangslose UmgebUngen schaffen,  
in der sich „echte“ gespräche entWickeln können?

Die neUe tagUngsWelt bei mercure

Was wäre, wenn wahres gold im entdecken der großen fragen liegt?

artig

anders



wir schaffen  

     raUm
Was wäre, wenn wir den anlass für neue impulse in der 
tagungskultur geben?

Dabei soll es um Gespräche zu fragen gehen, die für die  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich von nutzen  
sind. unsere lern & denker werkstadt bietet  
raum für intensive Diskussionen im kleinen kreis und  
wechselnden Gruppen, für offenen und kreativen Gedan- 
kenaustausch. Gestalten sie ihre eigene Trainingswelt  
für neue impulse unter besten bedingungen: optimale  
raumausstattung und revolutionäre mulimediatechnik.  
high-speed wLan, große, interaktive Touchscreen  
monitore, beschreibbaren Tische, deren schrift digital  
editierbar ist, Digi-cam und ein hochwertiges sound- 
system machen ihnen erfolgreiches arbeiten leicht.  
Gestalten sie ihre Pausen individuell – mit  aktivitäten  
im freien, entspannung durch massage oder bei hervor- 
ragendem catering in angenehmer Lounge-atmosphäre.

für kreativität
für kommUnikation       
für lösUngen
für menschen



für alles offen.

Hier kennt kreatives Arbeiten keine Grenzen. Ganz individuell  
in der Gruppe oder in Paaren, in der Denkergrube – unserem  
kleinen Auditorium – oder ganz entspannt im bequemen Sessel. 
Halten Sie Ihre frischen Ideen unmittelbar auf den beschreib- 
baren Stehtischen fest. So werden Probleme zu spannenden 
Herausforderungen. 

für Körper und geist.

Auftanken und Entspannen in der Fitness- und Wellnesszone: 
Die energiebar hält Snacks und Erfrischungen bereit, 
Massage oder Radfahren schaffen Ausgleich zwischen Körper 
und Geist. Unser kompetenter Service macht aus Ihrer Tagung 
eine runde, erfolgreiche Veranstaltung.

Lern & Denker
werkstadt
                      Raum für Kreativität



optimale arbeitsbedingungen zahlen sich aus.

Heller großzügiger, nach Bedarf verdunkelbarer Raum mit  
vielseitigen, variablen Sitzmöglichkeiten bietet die Plattform  
für gemeinsames Lernen. Sie diskutieren nicht nur in Ihrer  
„eigenen Tischgemeinschaft“, sondern auch mit den anderen  
„Nebentischen“ nach einer festgelegten Struktur. Das ebnet  
neue Wege gemeinsamen Denkens.

  

neuesTe und innovaTive TechniKen unterstützen  
Sie dabei in ungeahnter Dimension: Nutzen Sie High-Speed 
WLAN, den großen mediengesteuerten Touchscreen und 
bestes Soundsystem für optimale Kommunikation. Ein Gang 
ins Freie zum Weinberg oder auf die Aktionswiese schafft 
KLarheiT für erfolgreiches Arbeiten.

klarheiT
Die Klarheit seines Inneren 
ist für den Menschen das höchste Gut.



seiDenfaden
Es gibt keine einfachen Lösungen 
für komplizierte Probleme. 
Man muss den Faden geduldig entwirren, 
damit er nicht reisst.

Bestens geeignet für die klassische Klausur- und Vorstands-
tagung. Denn Atmosphäre zum Wohlfühlen fördert Spaß 
an der Aufgabe, ein positives Gruppengefühl, Kreativität  
und führt mühelos zu konstruktiven Ergebnissen. Auch hier 
unterstützt von Technik „state of the art“.

Für Ihre kreative Auszeit bieten sich vielfache Möglichkeiten: 
Ein entspanntes Gespräch am Kamin, ein Blick hinaus oder  
ein Gang ins Freie auf unser „Spielfeld der Sinne“ schaffen 
energie Und kraft für neue Aufgaben.

das Wissen und die Weisheit, die wir benötigen, sind bereits in uns vorhanden und können zugänglich gemacht werden.
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