Heimeli – das etwas andere Seminarhotel
Planen Sie ein Seminar, einen Workshop, einen Kurs oder
einen besonderen Firmenevent? Sind Sie auf der Suche
nach einem Ort, der es so richtig in sich hat, kreative
Gedanken und Ideen wach zu rütteln? Suchen Sie nach
einem Raum, in dem sich einfach jeder wohl fühlt, weil
Ihnen bewusst ist, dass dies eine wichtige Voraussetzung
zur Förderung des Teamgeistes ist? Das Heimeli ist ein
solcher Ort...
Schätzen Sie die Möglichkeit, zwischen anstrengender
Denk- und Prozessarbeit den Kopf in einer
wunderschönen Bergwelt durch lüften zu können?
Eine Kurzwanderung aufs Haupt oder zu einem der
verträumten Bergseelein sorgt für neue Inspiration.
Eine Runde Schlitteln kann wertvoller sein als jede
noch so durchdachte Konzentrationsübung.
Bei uns im Heimeli haben sie all diese Möglichkeiten
und noch viele mehr...
Wünschen Sie für Ihren Anlass auserlesene Bündner
Gourmetverpflegung oder andere besondere Highlights
aus der Küche?
Capuns oder Pizzoccheri, Alpenwiesenduo oder Sapüner
Bruscchetta, exklusive Dessertvariationen oder
hausgemachte Kuchen...?
Die Leidenschaft des Heimeli Küchenchefs ist es, Sie
kulinarisch zu verwöhnen.

Ein einziger Tag reicht Ihnen nicht aus? Sie möchten
auch noch einen besonderen Abend in der
Abgeschiedenheit der Sapüner Bergwelt verbringen?
Vielleicht mit einem Fondue unter freiem Himmel?
Sie möchten bleiben? Auch über Nacht? Unsere
heimeligen Zimmer laden ein – länger als nur ein
bisschen bei uns zu verweilen. Und tags darauf wartet
ein herrliches Alpengourmetfrühstück auf Sie.
Alpkäse, Alpbutter, Arvenbrot... - auch das ist Heimeli.
Schätzen, oder wünschen Sie Unterstützung während
Ihres Workshops? Brauchen Sie einen Mentor oder
Mediator? Oder möchten Sie Ihren Firmenanlass mit
einer Portion Weiterbildung aufwerten? Wir bieten Ihnen
diesbezüglich spannende Möglichkeiten und
Kombinationen, mit unterschiedlichen Workshop und
Seminarthemen. Selbstverständlich massgeschneidert
und auf Ihre Bedürfnisse und Ihr Unternehmen
ausgerichtet.
Rahmenprogramm
Haben Sie besondere Wünsche für Ihr Rahmenprogramm? Wenn immer möglich werden wir darauf eingehen. Sie möchten Ihren
Firmenanlass mit einer Wanderung, einer Skitour, einem Schlittelplausch oder einem Fackelspaziergang aufwerten oder abrunden –
kein Problem. Wir sind dazu da, alles zu tun, um Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt zu ermöglichen.

