TAGUNGSMAPPPE
Seeforum Rottach-Egern

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
herzlichen Dank für Ihr Interesse an einer Veranstaltung im Seeforum Rottach-Egern.
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen unser Angebot für eine gelungene Tagung, ein Seminar
oder einen Kongress vorstellen.
Natürlich ist die Auswahl nur ein kleiner Auszug aus unserem Repertoire, wir stellen Ihnen gerne auch
ein ganz individuell nach Ihren Wünschen ausgerichtetes Angebot zusammen.
Tagen in einer der schönsten Urlaubsregionen Oberbayerns, das heißt für Sie eine wunderschöne
Gegend mit atemberaubenden Ausblicken auf Berge und den Tegernsee, einfallsreiche
Rahmenprogramme, nach Ihren zeitlichen Möglichkeiten ausgerichtet, frische Luft und vor allem eine
Verpflegung während Ihrer Veranstaltung, welche regionale, leichte und frische, aber auch traditionelle
Produkte beinhaltet.
Persönliche Beratung, alles aus einer Hand und professionelle Organisation, sowie absolute
Zuverlässigkeit sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

Für weitere Informationen rufen Sie uns einfach an
oder senden Sie uns eine E-Mail:
Partyservice und Schiffsgastronomie Blümer Seeforum Rottach-Egern
Inhaber Peter Blümer
Nördliche Hauptstrasse 35
83700 Rottach-Egern
Telefon +49(0)8022 865546
Fax +49(0)8022 865550 www.partyservice-bluemer.de
Wir würden uns sehr freuen, Sie und Ihre Gäste bei uns im Seeforum willkommen heißen zu dürfen
und versichern schon heute beste Betreuung.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Peter blümer

Räumlichkeiten und Kapazitäten
SaalWallberg:
Fläche 380qm // Raumhöhe 4,20m
408 PAX Reihenbestuhlung
225 PAX Parlamentbestuhlung
342 PAX Bankettbestuhlung - Eckige Tische
192 PAX Bankettbestuhlung - Runde Tische (ohne Bühne)
160 PAX Bankettbestuhlung - Runde Tische (mit Bühne)

Raum Riederstein:
Fläche 110qm // Raumhöhe 2,60m 122 PAX Reihenbestuhlung
54 PAX Parlamentbestuhlung

Raum Seeblick:
Fläche 90qm // Raumhöhe 3,20m 99 PAX Reihenbestuhlung
56 PAX Parlamentbestuhlung

Galerie:
Fläche 191qm //
Raumhöhe 3,00m
250 PAX Empfang
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Tagungstechnik
Außerhalb der Standard-Tagungstechnik wird Ihnen Beschallungs-, Video- und Lichtanlage,
Bühnentechnik, Internetzugang mit WLAN u. v. m. angeboten.

Tagungspauschalen (ab 10 Personen)
Tagungspauschale Standard

Preis pro Person und Tag 35,00 €

2 Tagungsgetränke (Mineralwasser oder Saft) pro Person à 0,2l
Kaffeepause vormittags
mit Kaffee, Tee und herzhaftem Gebäck
Business Lunchbuffet
Blatt- und Rohkostsalate mit diversen Dressings
Ein Hauptgericht mit Beilagen, sowie ein vegetarisches Gericht
Kaffeepause nachmittags
Mit Kaffee, Tee und süßen Teilchen

Tagungspauschale Bayerisch

Preis pro Person und Tag 42,00 €

2 Tagungsgetränke (Mineralwasser oder Saft) pro Person à 0,2l
Kaffeepause vormittags
mit Kaffee, Tee , alkoholfreiem Weißbier, Mini-Weißwürsten und Minibrezn
Lunchbuffet
Krautsalat, Kartoffelsalat, Wurstsalat, Obazda, Frischkäse Tegernseer Saibling auf Blattspinat
Schweinsbraten mit Kartoffelknödel
Gemüsepflanzerl auf Tomatencrème
Kaffeepause nachmittags
mit Kaffee, Tee und Apfelstrudel mit Vanillesauce

Tagungspauschale Frisch und Fit

Preis pro Person und Tag 45,00 €

2 Tagungsgetränke (Mineralwasser oder Saft) pro Person à 0,2l
Kaffeepause vormittags
mit Kaffee, Tee, frischem Obst, Joghurt, Rohkoststäbchen mit Sour Cream Kräuter Dip
Lunchbuffet
Diverse Blatt- und Rohkostsalate mit Dressings Italienische Antipasti
Regionaler Fisch mit Blattspinat und Kartoffelgratin Gemüselasagne
Kaffeepause nachmittags
Mit Kaffee, Tee und einem frischen Obstkuchen

Tagungspauschale Seeforum

Preis pro Person und Tag 55,00 €

3 Tagungsgetränke (Mineralwasser oder Säfte) pro Person à 0,2l
Kaffeepause vormittags
mit Kaffee, Tee und halben belegten Semmeln
Buffet oder 3-Gang Menü nach Ihrer Wahl im Rahmen der Pauschale
Kaffeepause nachmittags
Mit Kaffee, Tee Gebäck und frisches Obst

Rahmenprogramme

für eine schöpferische Pause oder das Mittagessen schlagen wir eine Rundfahrt auf dem Tgernsee
vor.

Bayerische Schlemmerreise auf dem See
Mittagessen inklusive Rundfahrt auf dem Tegernsee (Dauer 1,5 Stunden)
zum Preis von € 24,50 pro Person
Tegernseer Schmankerlteller (Fleischpflanzerl, Leberkäs, Nürnberger Bratwürstel, Kartoffelsalat) oder
Schnitzel Wiener Art mit Kartoffelsalat und einem Getränk 0,5l Bier oder Alkoholfrei

Verlängerte Kaffeepause
Haferl Kaffee und ein Stück Kuchen inklusive Rundfahrt auf dem Tegernsee (Dauer 1,5 Stunden) zum
Preis von € 17,50 pro Person

Weißwurstfrühstück
2 Weißwürste mit ofenfrischer Brezn mit einem Getränk
0,5l (Bier oder alkoholfrei) inklusive Rundfahrt auf dem Tegernsee (Dauer 1,5 Stunden) zum Preis von
€ 20,50 pro Person

Zusätzlich buchbare Pausen und Snacks
DieVital-Pause
Kaffee, Tee, sowie frisches Obst und Joghurt oder
Gemüsesticks und Kräuterquark-Dip

€ 4,90 pro Person

Die kleine bayerische Pause
Kaffee, Tee und Butterbrezn

€ 5,80 pro Person

Kleines Frühstück
Kaffee, Tee und Croissants

€ 6,50 pro Person

Die herzhafte Pause
Kaffee, Tee und halbe belegte Semmeln

€ 6,90 pro Person

Die süße Pause
Kaffee, Tee und ein saftiges Stück Omas Landkuch

Getränke
Alkoholfrei 0,2 l
Mineralwasser 0,25l€ 2,50
(still, medium oder mit Kohlensäure)
Orangensaft
Apfelsaft
Tomatensaft
Grapefruitsaft
Traubensaft
Coca Cola, Fanta

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50

Warme Getränke
Tasse Brühkaffee€ 2,50
Haferl Tee
Tasse Cappuccino
Haferl Milchkaffee
Tasse Café Crème
Latte Macchiato

€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,00
€ 3,50

Biere
Pils 0,33l€ 2,80
Tegernseer Helles 0,3l
Tegernseer Helles 0,5l
Weißbier 0,3l
Weißbier 0,5l
Alkoholfreies Bier 0,5l

€ 2,80
€ 3,50
€ 2,80
€ 3,50
€ 3,50

Weine, Prosecco, etc auf Anfrage – sehr gerne lassen wir Ihnen unsere Auswahl zukommen.

Fingerfood und Canapées
Canapées (pro Stück)
Entenbrust
Forelle
Gänseleberpastete
Gekochter Schinken
Italienischer Schinken auf Ciabatta
Käse
Krabbentatar
Kräuterquark
Lachs
Matjestatar
Obazda
Roastbeef
Spargel
Tiroler Speck

€ 3,10
€ 2,90
€ 2,90
€ 2,30
€ 2,90
€ 2,50
€ 2,90
€ 1,90
€ 2,90
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,20

Fingerfood (pro Stück) serviert auf kleinen Tellern oder Schalen
Anti pasti am Spießchen
Backhendl mit kleinem Blattsalat
Backpflaume gebraten im Speckmantel
Bergkäse mit Preiselbeersenf
Entenbrust auf Mangochutney
Fruchtsalat
Frühlingsrolle mit Asia-Sauce
Garnelen auf Wakame
Gebeizte Jakobsmuschel auf Kresse
Hähnchenbrust, Sesam, Chilisauce
Hirschragout mit Semmelknödel
Jausenstick
Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster
Lachsduett im Blätterteig
Minileberkäse mit Kartoffelsalat
Melonenbällchen mit Parmaschinken
Mini Birne Helene
Mini-Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat
Mozarellaspieß mit Kirschtomaten
Miniweißwurst und Minibrezn
Mini-Wurstsalat und Minibrezn
Mini-Blechkuchen in Papierförmchen
Tegernseer Saibling auf Reiberdatschi
Ruccola mit gehobeltem Parmesan
Satée Spieß mit Erdnußdressing
Schwammerlgulasch mit Semmelknödel
Steinpilzcappuccino
Zucchiniröllchen

€ 2,30
€ 3,90
€ 1,90
€ 3,90
€ 2,80
€ 2,30
€ 2,50
€ 3,90
€ 2,80
€ 3,90
€ 6,90
€ 2,40
€ 4,20
€ 2,10
€ 3,20
€ 2,10
€ 2,20
€ 3,50
€ 1,90
€ 3,30
€ 3,50
€ 1,10
€ 3,90
€ 2,90
€ 3,20
€ 4,80
€ 3,70
€ 2,90

Menüs und Buffets (ab 10 Personen)
3-Gang Menü zum Preis ab € 30,00 pro Person
4-Gang Menü zum Preis ab € 38,00 pro Person

Vorspeisen und Suppen
Bärlauchcrèmesuppe mit Schwarzbrotcroutons
Knackige Blattsalate mit gebratenen Waldpilzen
Klare Rinderkraftbrühe mit Kräuterfritatten
Italienischer Vorspeisenteller
Tatar vom Tegernseer Saibling mit Gurke und Crème fraiche
Rosa gebratene Entenbrust auf kleinem Waldorffsalat
Suppendreierlei „Seeforum“ in kleinen Gläsern serviert
Kleine Pasta mit Pesto alla Genovese
Kleines Schwammerlragout mit Semmelknödel

Hauptgerichte
Spanferkelbraten mit Dunkelbiersauce, Blaukraut und Kartoffelknödel
Rinderroulade mit Stampfkartoffeln und frischem Marktgemüse
Kalbsrahmbraten mit hausgemachten Spätzle und kleinem Salat
Gefüllte Poulardenbrust mit Kräuternudeln auf tomatisierter Rahmsauce
Tegernseer Bachsaibling mit Proseccoschaum, Blattspinat und Kartoffelgratin
Geschnetzeltes Zürcher Art mit Rösti und Vichy-Karotten
Knusprig gebratene Entenbrust mit Blaukraut und Kartoffelknödel
Im Ganzen gebratenes Rinderfilet mit Rotweinjus, Broccoli und Pommes Macaire
Tagliatelle mit Riesengarnelen und frischen Tomaten
Krautwickerl mit Kartoffelpüree
Zanderfilet in Mandelbutter mit Petersiienkartoffeln und kleinem Salat
Saltim bocca von der Kalbslende mit Portweinjus, Broccoli und Bandnudeln
Zweierlei Gemüsestrudel auf einer Weißweinrahmsauce

Desserts
Apfelkücherl mit Vanillesauce
Palatschinken mit Kirschragout und Vanilleeis
Bayerische Crème mit Himbeermark
Zweierlei Mousse au chocolat mit frischen Früchten
Crème Brulée mit frischer Frucht

Buffets
Bayerisches Buffet
Mediterranes Buffet
Internationales Buffet

ab € 35,00 pro Person
ab € 45,00 pro Person
ab € 55,00 pro Person

Die Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer – Tagungsmappe Stand September 2015

Im Seeforum
Inhaber: Peter Blümer
Nördliche Hauptstr. 35 | 83700 Rottach-Egern
info@partyservice-bluemer.de | www.partyservice-bluemer.de
Telefon: +49 (0) 8022 / 86 55 46 | Fax: +49 (0) 8022 / 86 55 50

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
des Partyservice & Catering Blümer – Stand 2008
Lorem ipsum dolor sit amet, mea ne unum torquatos. Aperiam
vocibus ea eos. Sea ex oratio tantas, minim fierent molestie mea in,
pri maiestatis theophrastus in. Nam eu tota accusata scribentur, usu
impedit vocibus propriae ad.
Ea natum appareat eam, at invidunt reprehendunt has. Ne eos dico
dolore. Etiam consetetur et vel, rebum sensibus quo cu, diam noster
habemus per eu. His agam dicta integre ea, sea elit errem hendrerit
in, eu dolorum constituto per. Vis cu noster possit mnesarchum, mei
inani disputationi ea, et sumo scripta argumentum per.
Graece legimus fabellas ei vis, ex qui sapientem maluisset, ex noster
officiis ius. Quo an eripuit appellantur, usu et feugait dolores, populo
ponderum has eu. Id vix albucius legendos comprehensam, et has
graece vivendum. Usu ad doctus mentitum vivendum. Pri te assum
laudem splendide, est fugit iudico graeci et. No labitur reprehendunt
quo, te offendit oportere eum, ne magna intellegam pro.
Et vidisse maiestatis reformidans usu, ex cum iisque aeterno
voluptua. Est dolore delicata recteque an, labitur habemus detracto
sea eu. Ad has atqui epicuri blandit, eum ut audire praesent
contentiones. Sensibus expetendis mea te, no his suavitate
percipitur scriptorem. Errem euismod suavitate qui ne, eripuit
legimus at usu.
No eum ancillae insolens, at agam mutat mea. Paulo vulputate eu
sit, ea eam feugiat tibique moderatius. Ei his tacimates consetetur,
solum ubique scribentur no vis, vel sumo oporteat legendos ei.
Delicata ocurreret est ea. Omnis noluisse principes at mel. Ex sit
sumo putant molestie, vel at detracto iudicabit consequuntur.
Eos ponderum maluisset honestatis ea. Veritus salutandi forensibus
nam cu, sumo meis usu eu. Et cum omnium oblique. Vel ad justo
saepe expetendis, vis mucius expetenda similique ea, probo
scaevola salutatus his et.
Usu decore imperdiet persequeris an. Dico tamquam oblique est eu.
Elit recteque maluisset id has, vim torquatos disputationi et. Mutat
congue convenire at mea. An habeo debitis per, ne eos amet sale
offendit, sit at doming utroque habemus. An agam fierent sadipscing
sit, aeterno moderatius mei in, eu vix meis essent.
Quo discere adolescens deseruisse ut. Audiam persecuti duo ad,
usu ea perpetua mediocrem. An ius alii legere. Ei mei blandit
detraxit, sit scripta expetendis eu. Sit no tale volumus, mei
incorrupte inciderint ad, vis inermis apeirian te. No qui verear
molestie, ne vis nihil commodo apeirian. Ludus nostrum recusabo
no nec, enim insolens mel cu.
Molestiae inciderint ne cum, usu an idque nusquam, ius alia solet
doming an. Cu nam integre partiendo, purto definiebas per et, pro
alia definitionem eu. No definitionem vituperatoribus eum, te nonumy
nemore pro. Eam tantas probatus ei, vis illud iuvaret tincidunt at.
Oblique copiosae vix et.
Graece essent invidunt per no. Est eius putent aliquip ne, vel ea
atqui noster, pri duis zril interesset ex. Ei dignissim laboramus
sententiae nam, duis sanctus dignissim vim ut. His id dicant
delicatissimi, ut eum dolores nominati honestatis. Corrumpit
forensibus qui eu. In vis erat euripidis, sed ne nominavi consetetur
contentiones, adhuc saepe voluptaria nam id. aliquando cu vix,

Ut vis option utroque intellegat, et dolor putant eripuit mei, ex mel
populo noluisse voluptatum. Mel te eruditi suscipit eloquentiam,
semper persius mei ut. Pro odio antiopam ut, at vim dico dolor
probatus. Vix et sint noster senserit. Veri labore epicurei has an, pri
malorum omittantur no.
Assum ridens efficiantur ad sea, legimus tincidunt vix cu. Cum vide
vulputate maiestatis no, ei sea augue copiosae. Eum dolorum
salutandi cu, civibus lobortis ad sea. Sanctus delicata cu mei, ut
consul inermis consequat sed.
Eu inani pericula definitiones usu, usu cu dico simul, ad usu viderer
delectus. Cu quo impetus menandri, senserit liberavisse no eos, qui
dico pericula deterruisset id. Scripta recusabo sed cu. Pro
forensibus reformidans te. Deleniti tractatos per te.
At mei paulo facete, eum dicunt philosophia ea. Debitis fastidii
conclusionemque quo in, dico consul latine pri et, his tamquam
utroque te. Nam eu fugit sensibus, an pri ubique urbanitas. Eam ex
virtute erroribus, ea illud zril consequat pro, quo mentitum praesent
persecuti ad. Duo consequat percipitur ut.
Duo ea iudico honestatis, dictas ancillae eos ad. Usu corpora
lobortis tractatos an, est an nisl meliore deleniti, pro in cibo simul.
Eos ad lorem virtute verterem, ea nec eius legere. At nec primis
theophrastus. Mei labores vituperata id.
Nam eu magna insolens accusamus. Ut sit tale utinam temporibus,
scaevola consequat est no, cu quis deterruisset mea. Ea minim
vivendo his, et bonorum utroque vis, minimum propriae singulis mel
an. Vis erant probatus tincidunt ut, eam ex sensibus tincidunt
rationibus.
Minim altera consequat in ius, oratio invidunt complectitur no vix. Vix
an quod quot oportere, nam et hinc eirmod, augue corrumpit te per.
Tota natum posse eos at. Mei in zril consul delicata, feugait sensibus
erroribus ei has. Utamur appetere eu est, vis vidit solum justo te.
Iudico lucilius mea te, no eum mazim fastidii adolescens.
Vel accumsan repudiare cu. Duo illud bonorum dissentiet in. Id
ornatus efficiantur consequuntur usu. Vel agam habemus cu, et vix
aeque perfecto, eius dolor et quo. Ad eos postea recteque
intellegebat, mei quaestio adipiscing cu. Diam interesset an pro.
Sea an suas adolescens, at minimum commune vix. Patrioque
debet solet invidunt vis ei, per nullam phaedrum ut. Ne qui primis
euismod tincidunt, est ignota neglegentur ex, ubique voluptatum
duo at. Ex mei oblique apeirian, at mazim nonumes sententiae sea,
sit equidem urbanitas ne.
Possit invenire pri eu. Id sed sumo eros nominavi, pro legimus
periculis no, an vis deleniti philosophia. Solum ridens corrumpit sed
cu. Te vis mollis veritus appellantur, cu veniam electram erroribus
vel. Id vel altera nemore scriptorem.
Congue nemore inciderint ad vix, assum causae fabellas sea at.
Quod soleat putant eos at. Id sed luptatum honestatis, te inimicus
maiestatis comprehensam est, ei probo nostrud luptatum vim. Eum
cu officiis consetetur constituam, eos partem melius dolorum te. Ut
cum repudiare constituto, vel iusto utinam habemus et, est ad
aperiam fabellas ocurreret.

