
Meeting & Events



TAGEN MIT  
AUS- UND WEITSICHT
Grandioses Berg- und Seepanorama, flexible Räume und 
 individuelle Betreuung garantieren inspirierende und pro-
duktive Tagungsmomente. Das Eden Tagungszentrum bietet 
ausgesuchtes Design, modernste Technik und professionellen 
wie auch herzlichen Service.

Das gesamte Tagungszentrum ist im Minergiestandard ge-
baut und ist komplett barrierefrei. Es bietet flexible Seminar- 
und Tagungsräume für jede Art von Event – von Meetings 
mit 6 Personen, über Seminare bis 80 Teilnehmende, bis zu 
anderen gesellschaftlichen Anlässen mit bis zu 150 Gästen.

Sämtliche Seminarräume bieten eine einmalige Sicht auf das 
Schloss Spiez, den Thunersee und die Berge. Die Räume über-
zeugen ebenfalls durch ihre Ausstattung mit ausgesuchten 
Materialien, durch ihre schlichte Eleganz und ihre helle und 
inspirierende Atmosphäre.

MEETINGS WITH  
A VIEW AND FORESIGHT
Superb mountain and lake views, flexible conference rooms 
and personal attention to detail provide inspiring moments 
and the kind of results you expect from a meeting. The Eden
seminar centre offers exclusive design, the latest technology 
as well as professional and friendly service.

The entire conference centre is built to Minergie standards 
and is completely accessible. A variety of versatile rooms ac-
commodates every type of event – from meetings with 6 
people, seminars with up to 80 participants, to other social 
events with up to 150 guests.

All rooms offer a spectacular view of Spiez Castle, Lake Thun 
and the mountains of the Bernese Alps. The rooms are fur-
nished with carefully chosen materials and impress with an 
unpretentious elegance and a bright and inspiring atmos-
phere.

TAGUNGSSAAL «PANORAMA»
Der Panoramasaal ist lichtdurchflutet und bietet eine un-
vergleichliche Aussicht. Dank vielseitiger Aufteilungsmög-
lichkeiten kann er Ihren Bedürfnissen genau angepasst 
werden.

CONFERENCE HALL “PANORAMA”
The Panorama Room is ablazed with light and offers an 
incomparable view. It can be divided up in a variety of 
ways to suit your needs.

Kapazität/capacity: 14 – 150 Personen/persons
Fläche/area: 45,5 – 205 m²

TAGUNGSRAUM «INSPIRATION»
Auch der Seminar- und Tagungsraum Inspiration bietet 
herrliche Aussichten und lässt sich dank unterschiedlicher 
Aufteilungsmöglichkeiten auf Ihre Platzbedürfnisse an-
passen.

CONFERENCE ROOM “INSPIRATION”
The Inspiration seminar and conference room also offers 
magnificent views and can be adapted to your space 
requirements thanks to various partitioning options.

Kapazität/capacity: 6 – 55 Personen/persons
Fläche/area: 20 – 63 m²

SEMINARRAUM «BOARDROOM»
Der Boardroom bietet mit dem ovalen Konferenztisch, 
den eleganten Ledersesseln und seiner herrlichen Aus-
sicht einen besonderen Rahmen für Ihr Meeting.

SEMINAR ROOM “BOARDROOM”
The Boardroom, with its oval conference table, elegant 
leather armchairs and magnificent view, offers a special 
setting for your meeting.

Kapazität/capacity: 6 – 12 Personen/persons
Fläche/area: 33 m²

Bild links: Tagungszentrum mit Panoramaterrasse
Picture left: Conference Centre with Panoramic Terrace



APERITIFS IN HISTORISCHER SCHATZKAMMER
In unserer Vinothek finden sich neben Tropfen der «Alpi-
nen Weinkultur» Spiez auch Weine anderer europäischen 
Provenienzen. Der historische Stein keller bietet den idealen 
Rahmen für eine Weindegustation oder für Aperitifs.

APERITIFS IN A HISTORICAL TREASURY
In our vinotheque you can also find some drops of the 
“Alpine Wine Culture” from Spiez and wines from other 
european provenances. The historic stone cellar offers the 
ideal setting for a wine tasting or for aperitifs.

Kapazität/capacity: max. 25 Personen/persons
Fläche/area: ca. 30 m²

VIELFÄLTIGER RAHMEN MIT PANORAMASICHT
Das ParkSide eignet sich für verschiedenste Veranstal-
tungen: Aperitifs, Stehlunches oder Bankette für geschlos-
sene Gesellschaften.

VERSATILE SETTING WITH PANORAMIC VIEW
The ParkSide is suitable for a wide variety of events: ape-
ritifs, stand-up lunches or banquets for private parties.

Kapazität/capacity: 60 – 80 Personen/persons
Fläche/area: 107 m²

FESTLICHES AMBIENTE FÜR IHREN ANLASS
Der «Belle Epoque» Saal bietet den eleganten Rahmen 
für geschlossene Gesellschaften. Nehmen Sie mit Ihren 
Gästen Platz an der langen Tafel und geniessen gemein-
sam das Beste aus Küche und Keller des Eden Spiez.

FESTIVE ATMOSPHERE FOR YOUR EVENT
The “Belle Epoque” hall offers an elegant setting for pri-
vate functions. Take a seat with your guests at the long 
table and enjoy together the best of the kitchen and the 
cellar of the Eden Spiez.

Kapazität/capacity: max. 25 Personen/persons
Fläche/area: 51 m²

SCHÖNSTE AUSSICHTEN FÜR 
FESTE, FEIERN UND BANKETTE
Feste feiern wie sie fallen! Ob goldenes Jubiläum, die kleine 
Firmenfeier, ob Taufe, Konfirmation oder andere Familien-
feste bis zu 120 Personen: in den wunderschönen Räumlich-
keiten wird jede Feier zum unvergesslichen Erlebnis. Unser 
autonomes Eventzentrum verfügt über einen eigenen Ein-
gangsbereich mit direktem Zugang vom Parking.

Sämtliche Räume des Eventzentrum bieten eine traum hafte 
Sicht auf das Schloss Spiez, den Thunersee und die Berge. Sie 
überzeugen ebenfalls durch ihre Ausstattung mit ausge-
suchten Materialien, durch ihre schlichte Eleganz und ihre 
inspirierende Atmosphäre.

BRIGHT PROSPECTS FOR  
PARTIES, CELEBRATIONS AND 
BANQUETS
Celebrate with a view: birthday banquet, company dinner, 
or lavish family gatherings – our beautiful event rooms pro-
vide the perfect backdrop for unforgettable festivities. Our 
autonomous event centre has its own entrance area with 
direct access from the parking.

All rooms of the event centre offer a fantastic view of Spiez 
Castle, Lake Thun and the Bernese Alps. They impress with 
well-chosen furnishings, their simple elegance and inspiring 
atmos phere.

Bild links: Panoramasaal
Picture left: Panorama hall



«OPEN-AIR»-APERITIFS UND  
TEAMAKTIVITÄTEN
Ein Paradies am Thunersee: Für Aperitifs bietet sich bei 
schönem Wetter der weiträumige Garten Eden mit vielen 
lauschigen Plätzen an. Oder Sie nutzen die Aktionsfläche 
für Teamaktivitäten! 

OPEN-AIR APERITIFS AND  
TEAM ACTIVITIES
A paradise on Lake Thun: If the weather is fine, the spaci-
ous Garden of Eden with its many secluded spots is 
ideal for aperitifs. Or you can use the action area for team 
activities!

PASSENDE RAHMEN FÜR EVENTS
Spiez, der Thunersee und das Berner Oberland bieten 
Ihnen und Ihren Event-Teilnehmern unzählige Möglichkei-
ten für unvergessliche gemeinsame Aktivitäten, Ausflüge 
und Erlebnisse. Wir kennen die Region und geben Ihnen 
gerne unsere Geheimtipps, beraten Sie individuell und 
stellen gemeinsam mit Ihnen ein passendes Aktivitäten-
programm zusammen – damit Ihr Event garantiert in posi-
tiver Erinnerung bleibt!

RIGHT SETTINGS FOR EVENTS
Spiez, Lake Thun and the Bernese Oberland offer you and 
your event participants countless opportunities for un-
forgettable joint activities, excursions and experiences. 
We know the region and are happy to give you our insi-
der tips, advise you individually and put together a suita-
ble activity programme together with you – so that your 
event is guaranteed to be a positive memory!

Grösste Einsichten dank grossartigen Aussichten
Greatest insights thanks to splendid views

Bild oben: Aussicht auf den Thunersee und die Bergwelt  
des Berner Oberlandes.
Picture above: View of Lake Thun and the mountains  
of the Bernese Oberland.



SERVICE UND TECHNIK DIE BEGEISTERN
Die Mitarbeitenden beim Empfang im Tagungszentrum 
stehen Ihnen sowie Ihren Gästen und Kunden während 
Ihrer Veranstaltung tatkräftig zur Seite. – Profitieren Sie 
in unseren Seminarräumen von der neuesten Technik:
–  Jeder Tagungsaal ist mit einer eigenen Lüftungs- und 

Klimaanlagen nach Minergie-Standard ausgestattet.
–  Jeder Seminarraum ist mit einem fest installierten 

Beamer und Leinwand ausgestattet.
–  Kabelloses Übertragen von Audio-Videodateien vom 

Laptop oder Mobiltelefon zum Beamer per Clickshare-
Lösung

–  Individuelle Raumsteuerung um die Bild-, Ton- und 
Lichtverhältnisse nach Wunsch anzupassen

– Beschallungsanlage für optimale Klangverhältnisse

UNSERE SEMINAR- UND EVENTRÄUME IM ÜBERBLICK 
OUR SEMINAR AND EVENT ROOMS AT A GLANCE

1  Entrée/Meeting Office

2  Panorama I

3  Panorama II

4  Panorama III

5  Foyer Panorama

6  Boardroom

7  Inspiration I

8  Inspiration II

9  Inspiration III

10  ParkSide

11  Panorama-Terrasse/Terrace
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Saal/Room m²

Panorama I – III + Foyer 150 n.a. n.a. n.a. 120 165 205

Panorama I – III 100 63 39 34 80 110 136

Panorama II – III 60 36 27 24 40 70 91

Panorama I/II/III 35 20 18 14 16 35 45,5

Inspiration I – III 42 30 22 16 22 55 63

Inspiration II – III 30 16 12 10 12 30 40

Inspiration I/II/III (12) (8) n.a. 8 8 (15) 20

Boardroom n.a. n.a. n.a. 10 – 12 n.a. n.a. 33

VIELE WEGE FÜHREN NACH SPIEZ
Spiez ist ideal aus allen Schweizer Zentren erreichbar. 
 Diverse nationale und internationale Zugverbindungen 
führen direkt nach Spiez. Über Autobahn ist die Anfahrt 
auch per Auto problemlos machbar. Der nächstgelegene 
Flugplatz ist Bern-Belp (ca. 30 Autominuten). Shuttle-
Service vom und zum Bahnhof sowie Parking mit Lade-
stationen für Elektrofahrzeuge sind vorhanden.

MANY ROADS LEAD TO SPIEZ
Spiez is easily accessible from all major Swiss centres. 
There are many direct national and international railway 
connections to Spiez. Visitors can also arrive easily by car 
using the motorway. The nearest airfield is Bern-Belp 
(approx. 30 minutes away by car). Shuttle service to and 
from the train station and parking with charging stati-
ons for electric vehicles are available.

KAPAZITÄTEN 
CAPACITIES 

Panoramasicht/Panoramic View

SERVICE AND TECHNOLOGY THAT INSPIRE
The reception staff at the conference centre will actively 
assist you as well as your your guests and customers 
during your event. – Profit of state-of-the-art technology 
in our seminar rooms:
–  Each convention room is equipped with its own ven-

tilation and air conditioning system according to Mi-
nergie standards.

–  Each seminar room is equipped with a permanently 
installed beamer and screen.

–  Wireless transfer of audio-video files from laptop or 
mobile phone to the beamer enabled through 
Clickshare solution

–  Individual room control to adjust the visual, audio 
and light conditions as desired

– Sound system for optimal sound conditions
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TAGEN ODER FEIERN,  
SCHLAFEN UND GENIESSEN
Ganz der Individualität verschrieben, garantiert das Eden Spiez 
nicht nur aussergewöhnliche Momente privater wie auch 
geschäftlicher Natur, sondern auch Diskretion und Intimität. 
Lassen Sie sich vom Eden-Team individuell betreuen – wir 
gestalten jeden Anlass nach Ihren persönlichen Wünschen 
und kümmern uns um jedes Detail. 

Das Eden Spiez ist mehr als ein Seminarhotel; verschiedene 
gastronomische Angebote, eine exklusive Wellnesswelt so-
wie eine weitläufige Gartenanlage runden das Angebot ab.

MEET OR CELEBRATE, 
SLEEP AND ENJOY
The Eden Spiez not only guarantees extraordinary moments 
for both private and business events, but discretion and inti-
macy too. The Eden team will be pleased to advice you on 
arranging your own event and will make any effort to fulfil 
every wish.

The Eden Spiez is more than a seminar hotel; various gastro-
nomic offers, an exclusive wellness world as well as an exten-
sive garden round off the offer.

INDIVIDUELLER WOHNKOMFORT
Das elegante 4-Sterne-Superior Hotelresort ist von einer 
Parkanlage umgeben und bietet Panoramasicht auf den 
Thunersee und die Berner Alpen. Es verfügt über 45 in-
dividuell eingerichtete Zimmer und Juniorsuiten – alle mit 
Echtholzparkett, WLAN, Klimaanlage und weiteren An-
nehmlichkeiten. Ein hoteleigenes Parking ist vorhanden.

INDIVIDUAL LIVING COMFORT
This elegant 4-star superior resort hotel is surrounded by 
a park and boasts a panoramic view of Lake Thun and 
the Bernese Alps. It offers 45 individually furnished rooms 
and junior suites with real parquet flooring, WLAN, air-
conditioning and other amenities. An onsite parking is 
also available.

GENUSS FÜR GAUMEN UND AUGEN
Im eleganten Restaurant Belle Epoque wird eine hoch-
stehende Küche geboten. Die gemütliche Bistro-Bar ist 
von früh bis spät der ungezwungene Treffpunkt. Die licht-
erfüllte Veranda und Seeterrasse laden den ganzen Tag 
zum Verweilen ein und die stilvolle Smokers Lounge steht 
Genussrauchern und Zigarren-Liebhabern jederzeit zur 
Verfügung.

FEAST YOUR PALATE AND YOUR EYES
The elegant restaurant Belle Epoque offers sophisticated 
cuisine. The cosy Bistro-Bar is an informal meeting place, 
from early in the morning until late at night. The light-filled 
veranda and lake terrace are enjoyable all day long and 
the stylish Smokers Lounge is always open for cigar lovers.

ERHOLUNG FÜR KÖRPER UND GEIST
Im Eden Spa befinden sich ein Soleaussenbad mit «Jung-
brunnenwasser», eine Salzgrotte, eine textilfreie Zone mit 
verschiedenen Saunen, ein Panorama-Hallenbad, mehrere 
Ruhebereiche und Behandlungsräume. Ein Tennisplatz und 
mehrere Cardiogeräte stehen ebenfalls zur Verfügung.

RECREATION FOR BODY AND SOUL
In the Eden Spa, you will find an outdoor saltwater pool 
with “fountain of youth” water, a salt room, a textile-free 
zone with various saunas, a panoramic indoor pool and 
several relaxation areas and treatment rooms. A tennis 
court and a variety of cardio workout equipment are 
also available.

Bild links: Aussenansicht Hotel Eden Spiez mit Parkanlage
Picture left: Exterior view Hotel Eden Spiez with its park
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Genf/Geneva
200 km |  2 h |  2¾ h

Lausanne
150 km |  1½ h |  2 h 

Freiburg/Fribourg
75 km |  1 h |  1½ h

Bern
30 km |  ¾ h |  ½ h

Basel
135 km |  1¾ h |  1½ h

Lugano
240 km |  3½ h |  4 h

Zürich/Zurich
160 km |  2 h |  1½ h

Chur
225 km |  3 h |  3 hLuzern

85 km |  1½ h |  1¾ h

Sitten/Sion
90 km |  1¾ h |  1 h

St. Gallen
240 km |  3 h |  2¾ h

Spiez


