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Geschehnisse

Events

Im Deutschen unterscheiden wir meist zwischen „Geschehnis“ und „Ereignis“. Ereignisse
sind höher aufgeladen, scheinen wesentlicher.

In German, we usually distinguish between a
„happening“ and an „event“. Events are charged higher; they seem more substantial.

Dabei ist es schwer fest zu machen, was ein
Geschehnis zu einem Ereignis macht. Mehr
eine Frage des persönlichen Erlebens. Jenseits aller Fakten und Technik ist das die
Kernfrage, die sich jeder gute Veranstalter
immer wieder stellt: Wie schaffe ich „Ereignisse“, in denen etwas (be)merkenswertes
geschieht? Wir wünschten, wir hätten eine
feste Antwort für Sie. Wir wissen, dass es
hilfreich ist, ein optimales Umfeld zu schaffen, aber was heißt optimal – und für wen?
Seien wir ehrlich zu uns, jedes „Event“ besteht zu einem großen Teil aus Annahmen.
Wir vermuten, was wem gefallen könnte, bieten das an und hoffen.

It is difficult to determine what makes a happening an event. More a question of personal
experience. Irrespective of all the facts and
technology, this is the core question that every
good organizer always asks himself: How can I
create „events“ in which something remarkable
happens?

Unser Vorteil besteht darin, dass wir sehr viele, sehr verschiedene Dinge parallel anbieten
können. Sagen wir, unser Werkzeugkasten
ist gut gefüllt. Und wir haben viel Erfahrung
im Umgang damit. Das alles steht Ihnen zur
Verfügung. Und wir nutzen es gemeinsam mit
Ihnen, voller Neugier, etwas eigenes, besonderes umsetzen zu können.
Willkommen.

We wish we had a fixed answer for you.
We know it is helpful to create an optimal
environment for the people, but what does
optimal mean – and for whom? Let’s be honest,
every „event“ consists to a large extent of assumptions. We guess what might please whom,
offer that, and hope for the best.
Our advantage is that we can offer very different
things in parallel. Let’s say our toolbox is well
filled. And we have a lot of experience dealing
with it. All this is at your disposal. And our curiosity about how we will make something special,
together.
Welcome.

GESCHEHNISSE
EVENTS
REFUGIUM DER FEINEN DINGE
REFUGE OF FINER THINGS
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Zahlen und Fakten
• 230 Jahre gräfliche Tradition als Gastgeber
• Unabhängiges Familienunternehmen
• 64 ha englischer Landschaftspark
• Wildgehege & Irrgarten
• Zahlreiche Auszeichnungen für Gartenkultur
• Ankergarten des „European Garden
	Heritage Network“
• Eigene Honigherstellung | Wild aus
eigenen Wäldern
• Moorbad aus eigenem Niedermoor
• F.X.Mayr-Kurbetrieb mit angeschlossenem
Restaurant
• 1.500 qm prämierte Spa-, Wellness- und
Fitness-Landschaft
• 25 m Pool mit eigenem Thermal-Quellwasser
• Indoorpool
• 18-Loch-Golfplatz nahebei
• Rasen-, Asche- und Hallentennisplatz
• Helikopterlandeplatz
• 135 individuell gestaltete Zimmer in
6 historischen Logierhäusern
• 1 Café, 1 Bar, 2 Restaurants von „Fine
Dining“ bis „Rustikal“
• Shop, Außenterrassen, Biergarten
• 13 VDR zertifizierte Tagungsräume
• Eigene Quellen | Zu 85% autarke Stromversorgung
• Aktuellste Tagungstechnik, erneuert
2016/17

Facts and figures
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

230 years of tradition in hospitality
Independent family business
64 hectares of English country park
Wildlife enclosure & labyrinth
Numerous awards for gardening culture
”Anchor Garden“, „European Garden
Heritage Network“
Own honey production | Game from our
own forests
Peat bath from our own fen
F.X.Mayr-spa facilities including adjoining
restaurant
1,500 m² of award-winning spa, wellness
and fitness area
25 m pool with thermal spring water
Indoor pool
18-hole golf course within walking distance
Lawn, clay and indoor tennis courts
Heliport
135 individually designed rooms in 6
historical guest houses
1 Café | 1 Bar | 2 restaurants, ranging from
”fine dining“ to ”rustic“
Shop, outdoor terraces, beer garden
13 VDR-certified meeting rooms
Our own sources | 85% self-sufficient
energy supply
Cutting-edge conference technology,
renewed in 2016/17

ZAHLEN & FAKTEN
FACTS AND FIGURES
REFUGIUM DER FEINEN DINGE
REFUGE OF FINER THINGS
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EIN STARKES BILD
A STRONG IMAGE
Essen und Trinken nehmen gelegentlich eine
merkwürdige Rolle bei Veranstaltungen ein.
Der einzige Programmpunkt, den es immer
gibt und der trotzdem oder deswegen manchmal unterschätzt wird.
Die Erfahrung aus Jahrtausenden des „Gastmahls“ zeigt, dass nichts besser geeignet
ist Menschen zueinander zu bringen als eine
gemeinsame Mahlzeit. Wir scharen uns um das
Feuer und teilen, was wir haben. Ein schönes,
uraltes und ungeheuer starkes Bild. Damit
lässt sich hervorragend arbeiten, gerade
heute. Hier den richtigen Ton zu treffen, kein
Zuwenig, aber auch kein Zuviel, je nach
Gesellschaft, das ist die hohe Kunst. Essen
sollte immer ein Erlebnis sein, unabhängig
vom Umfang. Trinken kann immer verbinden,
unabhängig von der Menge.

A strong image
Food and drink occasionally play an odd role in
events. The only item on the program that always exists and is never theless (or sometimes)
underestimated.
Thousands of years of experience of the „ban
quet“ shows that it is never easier to bring people together than to eat and drink together.
We gather around the fire and share whatwe
have. A beautiful, ancient and immensely strong
image. It’s great for a good story – especially
today. It is all about the fine art of striking the
right tone in peoples’ moods and expectations
related to the magic of the moment.
Eating should always be an experience, regardless of the extent. Drinking can always bring us
together, regardless of the quantity.

Entscheidend ist heute, die ganze Klaviatur
moderner Ernährungsbedürfnisse souverän
und lässig zu beherrschen. Früher war es vor
allem die Menge, heute sind es Achtsamkeit
und Qualität des Details.

Today, it is crucial to master the whole range
of modern nutritional needs in a sovereign but
casual way. For a long time in history, ”good”
mainly meant “a lot”. Today, though, mindfulness and quality of detail are the key to success.

Als traditionsreiches Kurbad kennen wir uns
aus mit den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen von Gästen. Das wussten diese schon
immer sehr zu schätzen.

As an old spa town, we know about hospitality
and the very different needs of our guests. They
have always been very appreciative of this.

REFUGIUM DER FEINEN DINGE
REFUGE OF FINER THINGS
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Ein starkes Bild
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HIEROGLYPHEN DER NATUR
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Küchenparty im Caspar’s

Kitchen party at the Caspar’s

Zu Gast in der Restaurantküche, dem Herzen
von Kreativität und Leidenschaft, in lockerer und
authentischer Atmosphäre.
• Exklusive Nutzung der Küche und des
Restaurants
• Aperitif und Begrüßung durch Küchenchef
und Restaurantleitung
• Verschiedene Show-Cooking Stationen in
Küche und Restaurant
• Plätze zum Speisen und Genießen in
„Caspar’s Restaurant“
60 bis 110 P.

Be our guest in the restaurant kitchen - heart
of creativity and passion, enjoy a relaxed and
authentic atmosphere.
• Exclusive use of the kitchen and restaurant
• Appetizers and welcome by our chef and
management
• Various show cooking stations in the kitchen
and restaurant
• Seating for eating and enjoying in ”Caspar’s
Restaurant”
60 – 110 p.

Chef’s table im Caspar’s

Chef’s table at the Caspar’s

Klein, fein und exklusiv: Erleben Sie das Wirken
unseres Küchenchefs hautnah bei einem exklusiven Dinner in der Restaurantküche.
• Elegant gedeckterTisch inmitten der
Restaurantküche
• Begrüßung durch den Küchenchef
• Exklusives Menü à la Küchenchef
8 bis 20 P.

Small, fine and exclusive: experience the art of
our chef de cuisine at first hand at an exclusive
dinner in the restaurant kitchen.
• Elegantly laid tables in the middle of the
restaurant kitchen
• Personal welcome by the chef
• Menu à la chef
8 – 20 p.

Jagdscheune Donhausen

Hunting lodge Donhausen

Ein gemütlicher Abend in der ursprünglichen
Fachwerk-Jagdscheune der Grafen in mitten des
gräflichen Forsts.
• Außergewöhnliche Destination, mitten im
Wald gelegen
• Ausklang eines intensiven Tages bei
Scheunen-Barbecue am Lagerfeuer
40 bis 80 P.

A cozy evening in the original half-timbered hunting barn of the counts amidst the family forest.
• An exceptional destination, located in the
middle of the forest
• Barn barbecue at the camp fire
40 – 80 p.

KULINARISCH | CULINARY

HIEROGLYPHS OF NATURE
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Im Moor

In the fen
You can find wellness and health treatments
everywhere – even in the heart of any metropolis.

Was für ein Privileg, wenn man dahin darf, wo
die Gesundheit zu Hause ist, anstatt gesunde
Dinge durch die Welt zu fahren.

But what a privilege to be allowed to go where
health is at home instead of carrying healthy
things about?

Das Moor aus unseren Anwendungen können Sie im Original, unter den eigenen Füßen
spüren. Das 28°C warme Wasser in unserem
Pool kommt aus der eigenen Heilquelle. Die
berauschende Luft und die Schönheit von
Wald und Flur sind immer gratis.

Our mudpacks come from the park where you
can feel the original under your bare feet. The
pool is fed by our own hot medicinal springs
at a natural temperature of 28°C. The sensation
of clean air and the beauty of forest and meadows are always free.

In einem der letzten traditionsreichen Heilbäder Deutschlands gibt es seit über 230 Jahren
aktuelle Gesundheitskonzepte – und das Privileg, da zu sein, wo Gesundheit zu Hause ist.

Here, in one of the last remaining old spas in Germany, 230 years of tradition has witnessed a lot
of new concepts in medicinal treatments - plus
the privilege of being where health is at home.
MEDICAL WELLNESS

Wellness und Medizin gibt es überall, auch im
Herzen der Metropolen.

IM MOOR
IN THE FEN
REFUGIUM DER FEINEN DINGE
REFUGE OF FINER THINGS
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THErapiezentrum in den historischen Badehäusern
Therapy center in the historical bathhouses

Entspannung und Stressabbau

Relaxation and stress relief

Yoga & Qi Gong

Yoga & Qi Gong

• Verschiedene Variationen
• Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen
• Autogenes Training
• Meditatives Yoga mit Entspannungselementen
• Einzel- oder Gruppenseminare
max. 15 P. à 60 Min.

• Different variations
• Progressive muscle relaxation (after Jacobsen)
• Autogenic training
• Meditative yoga with relaxation elements
• Individual or group seminars
max. 15 p. à 60 min.

Fascial Fitness mit und ohne Rolle

Fascial Fitness with and without roller

Finden Sie ihre innere Mitte (Gruppe/einzeln)
• Yoga für Anfänger
• Yoga für Fortgeschrittene
• Energieyoga für Männer
• Power yoga
• Faszienyoga
• Qi Gong Herz
max. 12 P. à 60 Min.

Find your inner self (groups or single)
• Yoga for beginners
• AdvancedYoga
• Energy yoga for men
• Power yoga
• Fascia yoga
• Qi Gong Heart
max. 12 p. à 60 min.

Faszien vernetzen unseren ganzen Körper.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben
ergeben, dass die Faszien unter anderem für
die Leistungsfähigkeit der Muskeln und für die
Koordination eine große Bedeutung haben.
Sie sind das Organ, welches alles mit allem
verbindet, das den Körper zusammenhält und
strukturiert
max. 12 P. à 60 Min.

Fascia network our whole body. Scientific
research has shown that – among other things
– fascias are responsible for the performance of
muscles and play a key role in our coordination.
They are the organ that connects everything and
literally keep the body together and structured.
max. 12 p. max. à 60 min.

Einzelanwendung

Individual applications

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Personal Coaching
Stress cardiogram
Body mass index
Muscle function tests
Physio check / Analysis of motoric skills
Spinal check
Learning self-exercises for daily life
Creation of a professional handout with the
most important personal exercises
• Sent by email to PC / Smartphone
MEDICAL WELLNESS

Personal Coaching
Messung Stresskardiogramm
Bodymassindex
Muskelfunktionsprüfungen
Physiocheck / Analyse der Sportmotorik
Rückencheck
Erlernen von Eigenübungen für den Alltag
Erstellung eines professionellen Handouts
mit den wichtigsten persönlichen Übungen
• Versendung per Mail an PC / Smartphone

Preise, Gruppengrößen, Kombinationspakete und weitere Details senden wir Ihnen gerne in einem individuellen Angebot
We will be delighted to send an individual offer based on group sizes, combination packages and further details to you, on request
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THErapiezentrum in den historischen Badehäusern
Therapy center in the historical bathhouses

Chill-out day

Bodyweight-Training

Bodyweight Training

Gruppenentspannung nachWahl (Vormittags)
PMR (Progressive Muskel Relaxation n. Jacobs)
• AutogenesTraining
• Aufenthalt in eigenen Ruheräumen
• Buffet und Getränke möglich (gegen Aufpreis)
• Gruppe NordicWalking oder Zirkeltraining
an den Excio-Geräten
max. 8 P. à 1 h

Group relaxation of your choice (mornings)
PMR (progressive muscle relaxation after Jacobs)
• Autogenic training
• Stay in own relaxation room
• buffet and drinks if your choice (extra charge)
• Group Nordic walking or circuit training with
Excio-Equipment
max. 8 p. / à 1 h

In den historischen Badehäusern

in the historic bathhouses

Zeiteffizientes, nachhaltiges, funktionelles
Ganzkörpertraining
• Elemente aus der Rückenschule
• Dehnungsübungen
• Elemente aus Pilates
ab 4 P.

Time-efficient, sustainable, functional
whole-body training
• Elements from the spinal school
• Stretching exercises
• Elements from Pilates
from 4 p.

Gesundheitsvortrag von Dr. Hietkamp

Lecture by Dr. Hietkamp

Kick off

Kick-off

(Unser F.X. Mayr Facharzt)

(Our F.X. Mayr specialist)

• Gesundheitsprävention
• Ernährung

• Health Prevention
• Nutrition

Gesundheitstag für Führungskräfte

Health day for Leaders

Inhalte:
• 2 Gruppenanwendungen à 60 Min.
• 1 Personal coaching p. P. à 60 Min.
• 1 Gesundheitsvortrag
ab 4 P.

Content:
• 2 group courses à 60 min
• 1 personal coaching p.p. à 60 min
• 1 health lecture
from 4 p.

Kennenlernen und Integration verschiedenster Sportarten für den Alltag
• Pilates
• Yoga: Yin-Yoga, Poweryoga, Energieyoga,
Faszienyoga
• PMR (Progressive Muskel Relaxation n. Jacobs)
• Autogenes Training
• Bodyweight Training
• Rückengesundheit
Auf Wunsch erhalten die Teilnehmer ein
Handout – digital oder in Papierform.

Learn and integrate different sports for daily life
• Pilates
• Yoga: Yin-Yoga, Power yoga, Energy yoga,
Fascia yoga
• PMR (Progressive muscle relaxation after Jacobs)
• Autogenic training
• Bodyweight training
• Spinal health
On request, participants receive a handout
– either digitally or in paper form

MEDICAL WELLNESS

Chillout Day

Preise, Gruppengrößen, Kombinationspakete und weitere Details senden wir Ihnen gerne in einem individuellen Angebot
We will be delighted to send an individual offer based on group sizes, combination packages and further details to you, on request
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Die Qual der Wahl

Spoilt of choice
In this 24/7 high-speed world, it seems like maximum luxury to break out once in awhile. To find
deep peace or let some mud fly.

Wir haben jede Menge Platz für allerlei Ausbrüche. 64 Hektar Landschaftspark umgeben
von Wald und voller Sportflächen. Allein das
„Rauskommen“ schenkt hier mehr Endorphine als manche Events. Diesen Platz nutzen wir
intensiv um ziemlich alles anzubieten, was man
frei und in guter Luft tun kann.

We provide plenty of space for all kinds of breakouts. 64 hectares of landscape park surrounded by forest and full of sports facilities. Just the
„getting away“ may generate more endorphins
than some events. We make intensive use of this
space in order to offer plenty of opportunities –
free and in fresh air.

Bleibt die Qual der Wahl.

Now we leave you spoilt for choice.

AKTIV EVENTS | AKTIVE EVENTS

In dieser 24/7 Highspeed-Welt ist es fast maximaler Luxus mal auszubrechen, tiefe Ruhe zu
finden, oder richtig den Dreck fliegen zu lassen.

DIE QUAL DER WAHL
SPOILT FOR CHOICE
REFUGIUM DER FEINEN DINGE
REFUGE OF FINER THINGS
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AKTIV EVENTS
ACTIVE EVENTS

Offroad Experience

[Partner-Event]

[partner event]

Nach einer kurzen Einweisung navigieren die
Teams selbständig per Karte, Roadbook und
GPS zum nahe gelegenen Aktionsgelände auf
dem Bilster Berg. Mit professionellen Guides
geht es dann ins schwere Gelände. Neben
Land Rovern stehen ATVs und Offroad Buggys
zur Verfügung
2 - 4 h | bis 30 P. (größere Gruppen auf Anfrage)

A brief introduction to the Land Rover Defender.
The teams navigate independently by map,
road-book and GPS to the nearby action area.
Accompanied by professional guides, they tackle
the heavy terrain. In addition to the Land Rovers,
ATVs and offroad buggies are available.
2 – 4 h | up to 30 p. (larger groups on request)

Offroad Night Driving

Offroad Night Driving

[Partner-Event]

[partner event]

Mit professionellen Guides geht es bei Nacht
mit den Land Rovern in das schwere Gelände
des Offroad Areals. Eine außergewöhnliche
Offroad-Tour im Licht der Fahrzeug-Scheinwerfer
2 - 4 h | bis 30 P. (größere Gruppen auf Anfrage)

Accompanied by professional guides, you tackle
the offroad area of the Gräfliche Park at night. In
Land rovers, in heavy terrain. Illuminated by headlights, the teams experience an extraordinary
offroad tour in the dark.
2 – 4 h | 30 p. (larger groups on request)

Teamolympiade

Team Olympics

[Partner-Event]

Es erwarten Sie sportlich-spielerische Parcours,
die wechselnde und frei gestaltbare Anforderungen an Geschick, Koordinationsfähigkeit und
gute Zusammenarbeit stellen.
2 h | 15 - 150 P.

[partner event]

Sporting, playful courses, changing and freely
adaptable demands on skill, coordination
abilities and good cooperation.
2 h | 15 – 150 p.

Oldtimer Ausfahrten

[Partner-Event]

Oldtimer Rides

[partner event]

Durch die Seltenheit der historischen Fahrzeuge wird die Rundfahrt zu einem einzigartigen
Erlebnis. Durch das Fehlen moderner Hilfsmittel wird das Fahren pur und ursprünglich.
2,5 h | 4 - 40 P.

Because of the rarity of the historic vehicles,
this tour is a unique experience. Driving is pure
and original – thanks to the lack of modern aids.
2.5 h | 4 – 40 p.

Schäfer-Challenge

Shepperd-Challenge

[Partner-Event]

[partner event]

Als Team eine große Herde Schafe in Schach
zu halten, fördert Koordinations- und Teamfähigkeit.
Dazu kommen sehr eigensinnige Tiere.
3 h | 6 - 20 P.

Teams learn to keep a large herd at bay. Coordination skills in a completely unknown terrain are
trained.
And this with very obstinate animals.
3 h | 6 – 20 p.

Human Table Soccer

HumanTable Soccer

[Partner-Event]

Die Teilnehmer werden zu lebendigen Kickerfiguren auf einem XXL Kicker mit Luftkissenboden. Sechs Spieler pro Mannschaft. Bewegungen sind nur gemeinsam mit dem „Stangenteam“ nach links oder rechts möglich. Teamwork
und Koordination sind unabdinglich zum Sieg.
1,5 h | 6 - 36 P.

[partner event]

Participants become lively kicker figures on an
XXL kicker board with an air-cushion floor. Six
players per team. Only together can you move to
the left or right with the „rod team“.Teamwork
and the coordination are crucial for winning.
1.5 h | 6 – 36 p.
AKTIV EVENTS | AKTIVE EVENTS

Offroad Experience

Preise, Gruppengrößen, Kombinationspakete und weitere Details senden wir Ihnen gerne in einem individuellen Angebot
We will be delighted to send an individual offer based on group sizes, combination packages and further details to you, on request
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AKTIV EVENTS
ACTIVE EVENTS

Erlebnisführungen | Parkführung

Guided park tour

Premium Fahrtraining

[Gräflicher Park]

[Gräflicher Park]

Ein Spaziergang durch die Geschichte des Gräflichen Parks. Flora und Fauna mit Artefakten
der Gartenkunst, Englischer Landschaftsgarten
und großer, teilweise über 200 Jahre alter, vielfältiger und seltener Baumbestand (ca. 1.500
Bäume) mit eindrucksvollen Solitärbäumen.
Stauden und Gräsergarten des Landschaftsarchitekten Piet Oudolf und Gestaltungen
weiterer internationaler Gartendesigner.
max. 30 P.

A stroll through the history of the Gräflicher Park.
Flora and fauna with artefacts of gardening art.
English country park neat lawnsand impressive
solitaire trees. Large stock of trees – some over
200 years old - diverse and rare (about 1.500
trees) – ornamental perennial and grass gardens
designed by landscape architect Piet Oudolf
an designs by other international landscape
architects.
max. 30 p.

Halbtagestraining auf der Dynamikfläche oder
Premium-Fahrtraining. EinTag Lern- und Fahrerfahrung auf der 4,2 km langen Rundstrecke
des Bilster Berg. Professionelle MotorsportInstruktoren coachen im privaten Fahrzeug.
Geführtes und freies Fahren auf der ganzen
Strecke. Maximale Sicherheit durch begrenzte
Fahrzeuganzahl. Jeder Teilnehmer wird beobachtet und beurteilt.
30 - 50 P.

Half-day premium driving training. One-day
training and driving experience on the 4.2 km
long circuit Bilster Berg. Professional instructors
with many years of experience in motorsports
coach in private vehicles. Guided and free driving on the whole course. Maximum safety
ensured by limited number of vehicles on
the route. Each participant is monitored and
assessed.
30 - 50 p.

Blick hinter die Kulissen

Behind the scenes

Hochseilgarten

High rope course

[Gräflicher Park]

Geschichten hinter jeder Ecke. Gelegenheit für
einen Blick hinter die Kulissen des Gräflichen
Parks. Geschichte der historischen Gebäude
des Anwesens und ihrer Nutzung. Gang über
die Moorteiche und Besichtigung der „Moorküche“. Besichtigung der modernen Technik
im Kesselhaus mit Informationen zur Energiegewinnung des Gräflichen Parks.
max. 30 P.

There is a story on every corner. An opportunity
for a glimpse behind the scenes of the Gräflicher
Park. History of the historical building located
on the property and its use. A stroll by the fen
ponds and a visit to the „moor kitchen“. A visit
to the modern technology in the boiler house with
information on the Gräflicher Park sustainable
energy concept.
max. 30 p.

Geführte Wanderung

Guided walk

[Gräflicher Park]

Unser erfahrener Wanderführer begleitet Sie
durch Teile des Naturparks Teutoburger Wald/
Eggegebirge bis hinauf zur Iburg Ruine, wo Sie
und Ihre Gäste eine Pause bei Kaffee und Kuchen einlegen und den Blick über Bad Driburg
und den Gräflichen Park genießen können.
Anschließend geht es auf anderer Route zurück
zum Gräflicher Park Grand Resort.
Auf Anfrage

[Gräflicher Park]

[Partner-Event]

Premium driving training

[partner event]

[partner event]

Sie wollen hoch hinaus? Unser Hochseilgarten
bietet Spaß und Nervenkitzel für Ihr TeamBuilding.
Personenzahl auf Anfrage

Classic team building in the open countryside.
Professional teams in well-kept facility.
On request

Seifenkistenrennen

Soapbox Derby

[Partner-Event]

Tun, was man als Kind hätte tun sollen. Brechen Sie Rollenstrukturen auf und haben Spaß
beim beim Bau der Seifenkisten und anschließendem Rennen.
Personenzahl auf Anfrage

[partner event]

Do what you should have done as a child. Break
away from old role structures, playfully let go
and combine without reserve.
On request

Our experienced guide will take you through
parts of the Teutoburg Forest / Egge Hills
Nature Park up to the ruin of Castle Iburg, where
you and your guests can take a break for coffee
and cake while taking in the view over Bad
Driburg and the Gräflicher Park. You then return
back to the Gräflicher Park Grand Resort by a
different route.
On request
Preise, Gruppengrößen, Kombinationspakete und weitere Details senden wir Ihnen gerne in einem individuellen Angebot
We will be delighted to send an individual offer based on group sizes, combination packages and further details to you, on request
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[Gräflicher Park]

[Partner-Event]
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DUELL À LA D’ARTAGNAN
FENCING À LA D’ARTAGNAN

Fenching à la d’Artagnan

Wie wäre es mit einem Golfplatz, der schwer
zu spielen ist, weil die atemberaubende Landschaft einen ablenkt? Wie wäre es mit einem
echten Rasen-Tennisplatz, auf Wunsch auch
mit Erdbeeren, Sahne und Champagner?

What about a golf course that is hard to play
because of the breathtaking landscape distracting you? What about a real lawn tennis court
including strawberries, cream and champagne
if you wish?

Wie wäre es mit einem Duell unter Kronleuchtern à la d‘Artagnan? Oder einfach mit
einer Wanderung – da, wo sich Fuchs und
Hase alle möglichen Tageszeiten sagen?

What about fencing à la d’Artagnan under
heavy chandeliers? Or a simple hike where the
fox and the hare bid each other all kinds of the
times of day?

Sich bewegen und dabei bewegt sein. Das
eine belebt den Körper und das andere heilt
die Seele.

To get yourself moving and be moved at the
same time – one refreshes the body and the
other heals the soul.

REFUGIUM DER FEINEN DINGE
REFUGE OF FINER THINGS
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Duell à la d‘Artagnan

GRAND RESORT

SPORTIV EVENTS
SPORTY EVENTS

Golf Trial Course

[Partner-Event]

[partner event]

Der Kurs wird von einem Golf-Profi geleitet,
der mit fachkundigen Tipps und viel Spaß den
Teilnehmern den Golfsport näher bringt.
2 h | 8 - 40 P.

A professional golf specialist provides participants with expert tips.This is about introducing
golf with fun.
2 h | 8 – 40 p.

MTB Tour

MTB Tour

[Partner-Event]

[partner event]

Gemeinsam mit einem professionellen Guide
geht es auf eine Ausfahrt in vielseitige Landschaften. Machen Sie mit jedem Höhenmeter
neue Erfahrungen, die sich positiv auf den
Teamspirit unter Ihren Mitarbeitern auswirken.
2 h | 5 - 50 P.

Together with a professional guide, you will go
on an excursion into diverse landscapes. Each
meter of altitude provides new experiences
with positive effects on team spirit and
motivation.
2 h | 5 – 50 p.

Jagd- und Schießkino

Hunting and Shooting Cinema

[Partner-Event]

[partner event]

Steigern Sie Konzentrationsfähigkeit und Fitness und besuchen Sie eines der modernsten
Schießkinos Deutschlands. Einführungs- oder
sportliches Schießen.
2 h | 2 - 20 P.

One of the most modern and successful
shooting cinemas in Germany. Laser-simulated
shooting. Introductory or advanced sports
shooting.
2 h | 2 – 20 p.

Fechten

[Partner-Event]

Fencing

[partner event]

Führungskräftetraining mit Olympiasieger Dr.
Arnd Schmitt, Oliver Lücke undTeam: Konzentration und Zielgenauigkeit üben in einer
der ältesten olympischen Kampfsportarten
der Welt vor der passenden Kulisse unserer historischen Säle. Inklusive Fechterteam
(Nationalmannschaftslehrer) und kompletter
Fechtausrüstung für jedenTeilnehmer.
2 h | 2 - 20 P.

Leadership training with Olympic champion Dr.
Arnd Schmitt, Oliver Lücke and team: train your
concentration and target accuracy in one of the
oldest Olympic in the world. Enjoy the classy
atmosphere of chandeliers and historical halls.
Including fencing team (national team instructors) and complete fencing equipment for each
participant.
2 h | 2 – 20 p.

Bogenschießen

Archery

[Partner-Event]

[partner event]

Stärken Sie Konzentrationsfähigkeit und Zielgenauigkeit. Auf Wunsch im Gräflichen Park oder
an der gräflichen Jagdscheune. Vor oder nach
dem Bogenschießen ein knuspriges Barbecue.
2 h | 2 - 20 P.

Discover your fencing skills in the park or at the
hunting barn.Target circles and equipment will
be provided. If you feel like having a crispy
barbecue before and after – please let us know.
2 h | 2 – 20 p.

Tennis

Tennis

[Partner-Event]

Tennis-Turniere auf Rasen sind etwas ganz
Besonderes. Probieren Sie es aus. Als Ergänzung
stehen Ihnen Asche-Plätze zur Verfügung und bei
schlechtem Wetter geht es in unsere Tennishalle.
Zeit ab 2 h | bis 40 P.

[partner event]

Tennis competitions on grass courts are something very special. We also have clay courts.
And if the weather takes a turn for the worse,
you can always use our indoor courts.
Time from 2 h | up to 40 p.

Preise, Gruppengrößen, Kombinationspakete und weitere Details senden wir Ihnen gerne in einem individuellen Angebot
We will be delighted to send an individual offer based on group sizes, combination packages and further details to you, on request
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SPORTIV EVENTS | SPORTY EVENTS

Golf Schnupperkurs

GRAND RESORT

let’s dig it out!

Das, was der Park an „Ausbrüchen“ nach
draußen bietet, das leisten die Aktivitäten in
dieser Rubrik nach innen.

While the park is intended to supply you with
opportunities to break out of enclosed spaces,
this category makes use of them.

Mal raus aus den eingefahrenen Denkspuren
und den ausgeleierten Platitüden des Businesssprech. Mal was anderes machen, vielleicht
was Schräges, etwas, was die Synapsen verwirrt und neu vernetzt.

Leave behind the entrenched traces of thinking and
the shallow commonplaces of „business-speak“.
Go for something completely different. Perhaps
something weird, perhaps something confusing
and perhaps reconnect your synapses to new approaches.

Wir alle können das, mal wieder aus der gewohnten Rolle raustreten und dem Geist die
Zügel schießen lassen. Wir haben das nur verschüttet, graben wir’s aus!

We are all able to step out of our usual roles and
let our mind give the horse its head. We just somehow buried it in us – let’s dig it out!

GRABEN WIR ES AUS!
LET’S DIG IT OUT!
REFUGIUM DER FEINEN DINGE
REFUGE OF FINER THINGS
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KREATIV EVENTS | CREATIVE EVENTS

Graben wir es aus!

GRAND RESORT

KREATIV EVENTS
CREATIVE EVENTS

Dinner Game Show

Dinner Game Show

Business Movie

Aktionsreiches Abendprogramm im Stil großer
Samstagabend-Fernsehklassiker. Gäste agieren
tischweise im Team und werden per TED, einem
elektronischen Abstimmungsgerät, gemeinsam
aktiv. Moderator und Assistentinnen präsentieren spielerische Herausforderungen, angelehnt
an Klassiker wie „Wer wird Millionär“. Spielideen werden durch kundenspezifische Inhalte
erweitert. Jedes Programm erhält einen individuellen Zuschnitt.
Im Rahmen des Abendessens oder 1 - 2 h am
Nachmittag | 30 - 120 P.

An action-packed evening program in the style of
big Saturday eveningTV classics. The guests work
in teams and participate by TED, an electronic
voting machine. The show master and his assistants present challenges, based on classics such
as „Who wants to be amillionaire“. Many of
the game ideas can be extended by customerspecific content. Each program is individually
customized.
In the evening, or 1 – 2 h in the afternoon |
30 – 120 p.

Teilnehmer produzieren selbständig einen Kurzfilm. Die Mitwirkenden schlüpfen in neue, unbekannte Rollen. Briefing und Betreuung durch
Schauspieler und Kameraprofis, standesgemäße
Präsentation am Abend. Business Movie eignet
sich als Ganztagesprogramm oder als kreative
Ergänzung im Rahmen der Gesamtveranstaltung. Es ist wetterunabhängig und nahezu an
jedem Ort durchführbar.
ca. 2 h - Ganztags | 0 - 120 P.

Participants independently produce a short film.
The contributors slip into new, unknown roles.
Briefing by actors and camera crew, professional
support during shooting; presentation in the
evening. Business movie is suitable as an all-day
program or a creative addition to the overall
event. It is independent of weather and can be
performed almost anywhere.
2 h - whole day | 10 – 120 p.

Business Pictures

Business Pictures

Team Quiz

Team Quiz

In kleinenTeams starten dieTeilnehmer zu
Team Quiz Runden. Der Quizmaster führt
durch das Programm und vergibt Punkte. Die
unterschiedlichsten Aufgaben werden vom
Spielleiter gestellt und erscheinen gleichzeitig
auf der Leinwand. JedesTeam hat einen
Buzzer und kann damit Antworten abgeben.
Teamabsprachen sind gewünscht und notwendig! Präsentiert wird das Programm mit
Flat-Fernseher, Buzzer, Voting-System und
eigens produzierten Spielkarten.
[Alternative zur Dinner Game Show, für kleinere
Gruppen, weniger Tischspiele, weniger Show auf
der Bühne]
1 - 1,5 h in einem Block vor dem Essen | 5 - 80 P.

[partner event]

The participants start to play quiz rounds in
small teams. Our quizmaster will guide you
through the program. The various tasks are set
by the game master and appear simultaneously
on the screen. Each team has a buzzer and can
use to answer the questions. Short, active games
on stage and the jokers provide extra atmosphere! Team agreements are desired and necessary!
The program is presented with flat screenTV,
buzzer, voting system and specially made playing
cards.
[Alternative to dinner game show, for smaller
groups, less table games, less show on stage]
1 – 1.5 h in a block before dinner | 5 – 80 p.

[Partner-Event]

Unternehmenswerte,Workshopthemen oder
das Firmenleitbild werden inszeniert und fotografisch festgehalten. Die gestalteten Fotos
werden zusammengefasst und inszeniert. Das
Bild füllt die einzelnen Unternehmenswerte
immer wieder mit Leben
1 - 4 h - Ganztags | 10-120 P.

Business Movie

[partner event]

[partner event]

Stage your company values, workshop themes or
the corporate image and keep them captured in
professional photos. The designed pictures are
summarized and staged. The images keeps the
company values alife and concrete.
1 – 4 h - whole day | 10 – 120 p.

Preise, Gruppengrößen, Kombinationspakete und weitere Details senden wir Ihnen gerne in einem individuellen Angebot
We will be delighted to send an individual offer based on group sizes, combination packages and further details to you, on request
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[Partner-Event]

[Partner-Event]

GRAND RESORT

KREATIV EVENTS
CREATIVE EVENTS

Creative Coaching

[Partner-Event]

[partner event]

Kreativität kann durch unterschiedlicheTechniken erlernt und verbessert werden. Ein
professioneller Coach bringt demTeam alles
Wichtige zumThema Kreativität und Ideenfindung bei und bringt neue Anreize für alle
Bereiche der Umsetzung.
2 - 3 h | 6 - 12 P.

Creativity can be learned and improved through
differing techniques. A professional coach teaches
the team all the important things concerning
creativity and brainstorming and gives new incentives for all areas of utilization.
2 – 3 h | 6 – 12 p.

Foto-Workshop

Photo-Workshop

[Partner-Event]

In einem ausführlichenWorkshop mit einem
Profi-Fotografen lernen Sie mit einer Kamera
professionell umzugehen und handwerklich
einwandfreie Fotos zu schießen. Dabei wird
Ihre eigene Wahrnehmung geschult, die Ihnen
ermöglicht eine ganz eigenständige Sicht auf
Objekte und Szenarien zu entwickeln.
1,5 h | 10 - 30 P.

[partner event]

In a detailed workshop with a professional
photographer, you will learn to handle a camera
professionally and shoot high-end photos. In doing
so, your perception is trained, which allows you
a completely independent view of objects and
scenarios.
1.5 h | 10 – 30 p.

Panic Room

[Partner-Event]

Panic Room

[partner event]

Die Mission ist es, als Gruppe aus einem
mysteriösen Ort zu entkommen. Gemeinsam
muss der Raum auf Hinweise und Werkzeuge
untersucht werden. Auch das Lösen von
Rätseln kann hilfreich sein, um die Außenwelt
zu erreichen. Unterschiedliche Herangehensweisen werden benötigt, denn der Panic Room
ist ziemlich gut gesichert. Kombinationsgabe,
Kreativität und ein kühler Kopf sind gefragt.
2 h | 6 - 12 P.

The mission is to escape from a mysterious place
as a group. The group must search the room for
clues and tools. Solving puzzles can also help
in reaching the outside world again. Different
approaches are needed because the Panic Room
is rather well secured. Combination, creativity
and keeping a cool head is required to reach the
joint goal.
2 h | 6 – 12 p.

Kettenreaktion

Chain Reaction

[Partner-Event]

Trainieren Sie den spielerischen Umgang mit
einer komplexen Aufgabe und errichten Sie
eine Kettenreaktion von XS - XXL. Neugierde,
Kreativität, Kollaboration und Kommunikation
sind gefordert, um in Abstimmung mit dem
Team die einzelnen Konstruktionsabschnitte
der Kettenreaktion koordiniert zu erreichen.
2 h | 6 - 12 Personen

[partner event]

Train the playful handling of complex tasks and
build a chain reaction from XS - XXL. Curiosity,
creativity, collaboration and communicationare
required in order to reach the individual design
steps of the chain reaction in coordination with
the team members.
2 h | 6 – 12 p.

Preise, Gruppengrößen, Kombinationspakete und weitere Details senden wir Ihnen gerne in einem individuellen Angebot
We will be delighted to send an individual offer based on group sizes, combination packages and further details to you, on request
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Kreativ-Coaching

GRAND RESORT

Rasentennis

Marie
Louis

RÄUME & SÄLE

Brunnenarkaden
Leopoldzimmer
CASPAR’S RESTAURANT

ROOMS AND VENUES

Rabe
Alice
Margarete

Festsaal
Theatersaal
OSCAR’S BAR

Historische Badehäuser
Innenpool/Moorbad

Orangerie
Rezeption

Therapiezentrum
Roter Salon
Raucher-Lounge

Platanenhof

ETAGE

m2

ROOMS

FLOOR sqm

Maße

Höhe

SPACE

HEIGHT

Ramona
Svea

Personen pro Bestuhlungsvariante
persons per seating option

Theatersaal

EG

308

22,6 x 13,6 m

5,0 m

160

52

48

350

180

44

Festsaal

EG

180

17,5 x 10,2 m

5,15 m

83

42

34

180

88

36

Ramona
Marie
Leopoldzimmer

EG

90

12,1 x 7,1 m

2,5 m

30

26

24

50

-

16

1. Etage

86

9,6 x 9,0 m

2,4 - 3,8 m

30

24

16

70

-

32

EG

62

12,4 x 5,6 m

5,10 m

25

28

28

50

28

20

Grüner Salon

EG

50

11,3 x 4,3 m

3,45 m

20

18

20

30

21

16

Gelber Salon

EG

75

17 x 4,5 m

3,45 m

22

22

24

60

21

16

Louis

EG

44

9,6 x 4,5 m

2,4 m

20

10

20

30

-

12

Alice

1. Etage

43,3

10,2 x 4,2 m

2,5 m

14

14

20

36

-

12

Margarete

1. Etage

33,5

7,2 x 4,4 m

2,5 m

10

10

12

24

-

12

Svea

EG

33

7,1 x 4,6 m

2,5 m

10

14

12

18

-

12

Rabe

1. Etage

17,3

4,2 x 4,1 m

2,5 m

6

6

8

11

-

8

EG

640

72,2 x 8,3 m

4,7 m

80

42

40

150

88

36

Brunnenarkaden
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Restaurant Pferdestall

Räume | Venues

RÄUME

Grüner Salon
Gelber Salon

FÜR IMMER GRÜN
FOREVER GREEN
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Für Unternehmen gehört es heute unzweifelhaft zum guten Ton „grün“ zu sein. Wir sind
das in besonderem Maße, denn das „Grün“ ist
unsere Basis und unser größter Schatz. Schon
im 17ten Jahrhundert kamen die Menschen
wegen guter Luft und reinen Wassers zu uns.

Companies today unquestionably need to maintain their green credentials. And this is particularly true of us, as “green” is the basis for our most
precious treasure. People have been coming to
us for the good air and pure water since the 17th
century.

Wir haben den Platz für neue Technologien und
wir haben natürliche Ressourcen. Der Park,
das Wasser, die Luft, Schönheit und Harmonie der Landschaft, das sind keine romantischen Floskeln sondern harte Assets für uns.
Auch deswegen sind wir immer bedingungslos
fokussiert so „grün“ zu sein, wie es eben technologisch machbar ist.

It is also easier for us than for other businesses
because we have the space for new technologies,
and we also have natural resources. The park, the
water, the air, and the beauty and harmony of the
landscape are not meaningless romantic ideas
but, instead, our concrete assets. Which is also
why we always unconditionally focus on being as
“green” as technologically possible.

Und: Es ist unser Zuhause – seit 1782.

And it is and has been our home – since 1782.

STROM
Drei mit Erdgas betriebene Blockheizkraftwerke
versorgen den GP zu 85 % mit Eigenstrom. Diese
sind wärmegeführt und erzeugen nur dann Strom
wenn auch Wärme benötigt wird. Die anfallende
Wärmeenergie wird zur Beheizung und Warmwassererzeugung der Gebäude genutzt. Wird zusätzliche Wärme benötigt wird diese über Brennwertkessel erzeugt. Durch die Erneuerung der
Anlagen im Jahr 2011 wurde der Energieverbrauch
um ca. 30 % verringert.

ELECTRICITY
Three natural gas-fuelled cogeneration units supply
the GP with 85% of its own electricity. These are
heat-fed and generate electricity only when heat
is required. The resulting heat energy is used for
the heating and hot water production of the
buildings. If additional heat is required, this is generated via condensing boilers. The renewal of
the plants in 2011 reduced energy consumption by
about 30% management system.

WASSER
Der gräfliche Park verfügt über eine eigene Trinkwasserquelle. Das Wasser wird über eine Nanound Ultrafilterration zu keimfreien Trinkwasser
ohne Chemie aufgebreitet. Eine eigene Wäscherei
wird mit Quellwasser aus einem separaten Brunnen versorgt. Die Bewässerung der Parkanlagen
erfolgt über ein Rohrnetz aus den Teichanlagen.

WATER
The Gräflicher Park has its own potable water
source. The water is spread over a nano and ultrafiltration to germ-free drinking water without chemicals. A separate laundry is supplied with fresh
water from a separate well. Irrigation of the park
is carried out via a pipe network from the pond
systems.

Nachhaltigkeit
Der Gräfliche Park bezieht ca. 80 % der benötigten
Lebensmittel von regionalen Bauern und Unternehmen. Durch kurze Lieferwege wird der CO2 Ausschuss reduziert und gleichzeitig werden die regionalen Unternehmen unterstützt. Nach Möglichkeit
werden Bio-Anbieter bevorzugt. Honig wird auf
dem Gelände selber hergestellt. Wild kommt aus
den eigenen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Sustainability
The Gräflicher Park buys approx. 80% of the required food from the regional farmers and companies.
Short supply routes reduce CO2 emissions, while
at the same time supporting regional companies. If
possible, organic suppliers are preferred. Honey is
produced on the premises itself. Game comes from
its own, sustainably managed forests.

NACHHALTIGKEIT | sustainability

GRAND RESORT

ANREISE
ARRIVAL

A7

A1

HAMBURG

BREMEN
A7

HANNOVER

A1

BERLIN
A2

MAGDEBURG

BIELEFELD
DETMOLD
A2

BAD DRIBURG

DORTMUND
A44

PADERBORN

LEIPZIG

100 km

DÜSSELDORF

KASSEL

KÖLN
300 km

A7

FRANKFURT
WÜRZBURG
A3

NÜRNBERG

A5

KARLSRUHE
A9

Gräflicher Park Grand Resort
Brunnenallee 1
D-33014 Bad Driburg

A7

MÜNCHEN

Tel.: +49 (0) 52 53.95 23-501
Fax: +49 (0) 52 53.95 23-255
events@graeflicher-park.de
www.graeflicher-park.de
www.graeflicher-park-com

REFUGIUM DER FEINEN DINGE
EFUGE OF FINER HINGS

PKW/CAR: Navigation „Bad Driburg, Brunnenstraße“
BAHN/TRAIN: IC/ICE via Altenbeken (10 km) bzw./or Kassel-Wilhelmshöhe (80 km) nach/to Bad Driburg
FLUGZEUG/PLANE: Airport Paderborn, 35 km | Airport Dortmund, 115 km Airport | Hannover,
120 km | Airport Düsseldorf, 185 km | Airport Frankfurt a. M., 225 km.
Auf Anfrage und nachVerfügbarkeit hauseigenerTransfer/Shuttle service on demand if availabile

