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kapazitäten & raumpläne
CAPACITIES & ROOM PLANS

Raumname:

Wendelstein

Leonhardi Stüberl

Florian Stüberl

Das Karma Bavaria bietet Ihnen eine Auswahl von drei  modernen gut ausgestatteten Tagungs- bzw. 
Gruppenräumen und eine Vielzahl von Tagungspauschalen, passend für Gruppen oder Ihre individuellen 
Anforderungen. Unser erfahrenes und freundliches Team arbeitet vom Zeitpunkt Ihrer Anfrage bis zum 
Veranstaltungstag kontinuierlich mit Ihnen zusammen und gewährleistet so, dass Ihre Tagung Ihre 
Erwartungen, sowie die Ihrer Teilnehmer erfüllt oder gar übertrifft.  Beschreiben Sie uns Ihre Veranstaltung, 
und wir werden Sie kontaktieren und das Event gemeinsam mit Ihnen planen.

Karma Bavaria offers a selection of three modern well-equipped meeting and group rooms and a variety of conference 
packages, suitable for groups or your individual requirements. Our experienced and friendly team works continuously 
with you from the time of your request to the day of the event, ensuring that your meeting meets or exceeds your 
expectations, as well as those of your participants. Describe your event requirements and we will contact you and 
plan the event together with you.

Größe

115m2

50m2

21m2

Höhe

3m

3m

2,5m

Parlament

60

20

12

Reihe

80

25

14

U Form

30

18

14

Block Form

36

18

12

Bankett

80

28

15

Cocktail

100

30

20

Size Height Classroom Row U-Shape Block Shape Banquet Reception
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TAGUNGSRAUM / CONFERENCE ROOM 
WENDELSTEIN - 115 M2

• Großzügiger Raum mit großer 
   Fensterfront
• Direkter Zugang zur Terrasse
• Trennwand zum zum Leonhardi 
    Stüberl
• Wireless Lautsprecher Sonos für 
   Musik und Präsentationen
• Schreibblöcke und Stifte
• Flipcharts mit Moderationspapier    
   kariert/blanko
• Pinnwände mit   
   Moderationspapier braun
• Moderationskoffer mit 
   Tagungsmaterial
• Beamer mit Leinwand
• WLAN kostenfrei

Spacious room with large 
windows
Direct access to the terrace
Partition wall to the Leonhardi 
Stüberl
Wireless speaker Sonos for music 
and presentations
Writing pads and pens
Flipcharts with presentation 
paper squared / blank
Pinboards with presentation 
paper brown
Presentation case with 
conference material
Projector with screen
Complimentary Wi-Fi

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

Terrase

Te
rr

as
e

Leonhardi Stüberl

U Form
30 Teilnehmer/
Participants

Parlament
60 Teilnehmer/
Participants

Reihe
80 Teilnehmer/
Participants

Bankett
80 Teilnehmer/
Participants

Block Form
36 Teilnehmer/
Participants

Cocktail
100 Teilnehmer/
Participants



5

•

•
•
•
•

•

•

•

TAGUNGSRAUM/ CONFERENCE ROOM 
LEONHARDI STÜBERL - 50 M2

• Großzügiger Raum mit großer 
   Fensterfront
• Direkter Zugang zur Terrasse
• Trennwand zum Wendelstein
• Schreibblöcke und Stifte
• Flipcharts mit Moderationspapier 
   kariert/blanko
• Pinnwände mit 
   Moderationspapier braun
• Moderationskoffer mit 
   Tagungsmaterial
• Beamer mit Leinwand
• WLAN kostenfrei

Spacious room with large 
windows
Direct access to the terrace
Partition wall to the Wendelstein
Writing pads and pens
Flipcharts with presentation 
paper squared / blank
Pinboards with presentation 
paper brown
Presentation case with 
conference material
Projector with screen
Complimentary Wi-Fi

Terrase
Te

rr
as

e
U Form
18 Teilnehmer/
Participants

Parlament
20 Teilnehmer/
Participants

Bankett
28 Teilnehmer/
Participants

Block Form
18 Teilnehmer/
Participants

Cocktail
30 Teilnehmer/
Participants
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GRUPPENRAUM /GROUPS ROOM 
FLORIAN STÜBERL - 21 m2

• Idealer Raum für getrennte 
   Arbeitsgruppen während eines 
   Meetings
• Schreibblöcke und Stifte
• Flipchart mit Moderationspapier 
   kariert/blanko
• Pinnwand mit Moderationspapier 
   braun
• Moderationskoffer mit 
   Tagungsmaterial
• Beamer mit Leinwand
• WLAN kostenfrei

U Form
14 Teilnehmer/
Participants

Parlament
12 Teilnehmer/
Participants

Bankett
15 Teilnehmer/
Participants

Block Form
12 Teilnehmer/
Participants

Cocktail
20 Teilnehmer/
Participants

Ideal space for separate work 
groups during a meeting
Writing pads and pens
Flipcharts with presentation 
paper squared / blank
Pinboards with presentation 
paper brown
Presentation case with 
conference material
Projector with screen
Complimentary Wi-Fi

•

•
•

•

•
•
•
•
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Tagungspauschale Deluxe/Conference package Deluxe:  ab 79¤/Person
• 1 x Kaffeepause Vormittag mit Kaffee/Tee, verschiedenen Snacks und Joghurt

• Mittagessen im Restaurant mit Buffet oder 3 Gang Menü
• 1 x Kaffeepause Nachmittag mit Kaffee/Tee, Kuchen und Obst

• Abendessen im Restaurant mit Buffet oder 3 Gang Menü
• Getränke unlimitiert im Tagungsraum (Wasser, Säfte und Softdrinks)

• Bademantel + Slippers + 1 x Flasche Wasser + 1 x Obstkorb für den Geschäftsführer

• 1 x coffee break in the morning with tea / coffee, various snacks and yoghurt
• Lunch in the restaurant with buffet or 3 course menu

• 1 x coffee break in the afternoon with coffee / tea, cake and fruit
• Dinner in the restaurant with buffet or 3 course menu

• Unlimited drinks in the conference room (water, juices and soft drinks)
• Bathrobe + slippers + 1 x bottle of water + 1 fruit basket for the group leader

TAGUNGSPAUSCHALE / 
CONFERENCE PACKAGE

Tagungspauschale Comfort/Conference package Comfort:  ab 59¤/Person
• 1 x Kaffeepause Vormittag mit Kaffee/Tee, verschiedenen Snacks und Joghurt

• Mittagessen oder Abendessen im Restaurant mit Buffet oder 3 Gang Menü
• 1 x Kaffeepause Nachmittag mit Kaffee/Tee, Kuchen und Obst 

• Getränke unlimitiert im Tagungsraum (Wasser, Säfte und Softdrinks)
• Bademantel + Slippers + 1 x Flasche Wasser + 1 x Obstkorb für den Geschäftsführer

• 1 x coffee break in the morning with coffee / tea, various snacks and yoghurt
• Lunch or Dinner in the restaurant with buffet or 3 course menu

• 1 x coffee break in the afternoon with coffee / tea, cake and fruit
• Unlimited drinks in the conference room (water, juices and soft drinks)

• Bathrobe + slippers + 1 x bottle of water + 1 fruit basket for the manager
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Die Karma Musikkollektion/ 
The Karma Music Collection

Unsere gut sortierte, einzigartige Schallplattensammlung
lädt Sie ein, als DJ für eine Nacht Erinnerungen
wachzurufen und zu teilen.

Our well-assorted, unique Vinyl record collection invites you to 
awaken and share memories as a DJ for one night.

Kegeln / Skittles

In unserem Spielebereich finden Sie zwei Kegelbahnen,                  
Billard-Tisch,Darts, Tischkicker, Tanzfläche usw.

In our Games Room you will find two bowling alleys, pool table, 
darts, soccer table, dance floor etc.

UNTERHALTUNGSRAUM / ENTERTAINMENT ROOM
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Das Restaurant Karmasee/ Karmasee restaurant 

Vielfalt ist die Würze des Lebens! Entdecken Sie jeden Abend etwas Neues auf unserer Speisekarte und genießen Sie Besonderes 
in stilvollem Ambiente im gemütlichen Restaurant Karmasee. Wählen sie aus mediterranen Köstlichkeiten oder probieren Sie 

lokale Spezialitäten.

Diversity is the spice of life! Discover something new every evening on our menu and enjoy the exceptional in a stylish atmosphere in the 

cozy Karmasee restaurant. Choose from Mediterranean delicacies or taste local specialties.

Die Wolpertinger Bar/ The Wolpertinger Bar

Gutes erfrischendes Bier, maßgeschneiderte Cocktails, leckerer Kakao, heißer Glühwein … stöbern Sie in der reichhaltigen 
Karte, was Sie hier an unvergesslichen Abenden genießen möchten …

Good refreshing beer, tailor-made cocktails, delicious cocoa, hot mulled wine ... browse through the extensive menu, which has everything 

you want to enjoy for an unforgettable evening! ...

ESSEN & TRINKEN
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Karma Spa

Wellness- und Beauty und Anwendungen, die so nur bei uns in Karma zu genießen sind. Legen Sie sich entspannt zurück und 
erleben sie unser zauberhaftes, professionelles Angebot.

Wellness, beauty and spa treatments are available at Karma Bavaria. Relax and experience our enchanting Karma Spa menu.

Wellness

Tauchen Sie ein in unser freundliches beheiztes Schwimmbad mit Wasserfall, schwimmen Sie gegen den Strom, finden
Sie Erholung und Entspannung im Whirlpool, in der Sauna, im Dampfbad. Machen Sie es sich gemütlich auf einer Liege im 

Wintergarten oder finden Sie im Sommer Ihren Lieblingsplatz draußen auf der Liegewiese.

Dive into our heated swimming pool with waterfall, swim against the tide, find rest and relaxation in the whirlpool, sauna and steam bath. 
Make yourself comfortable on a lounger in the winter garden, or in summer find your favourite spot outside on the lawn.

Entspannen / RELAX
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Residieren Sie in einem unserer 79 gemütlichen Doppelzimmer oder Apartments; alle Im Alpenstil mit atemberaubender 
Aussicht auf die Alpenlandschaft am Schliersee, mit modernster Ausstattung, geräumigen Badezimmer, LCD Flachbildfernseher, 

Minibar usw..

Reside in one of our 79 comfortable double rooms or apartments; all in alpine style with breathtaking views of the mountain landscape 
in Schliersee, with spacious bathroom, LCD flat screen TV, minibar, etc. 

UNSERE TAGUNGSPREISE / OUR CONFERENCE PRICES

Preis Übernachtung:   ab €120,00 pro Zimmer/Nacht, inkl. Frühstücksbuffet
Price accommodation: from €120,00 per room / night incl. Breakfast

Die oben genannten Preise verstehen sich pro Nacht und Zimmer, inklusive unserem Genießer-Frühstücksbuffet.
The above prices are per night and room, including our gourmet breakfast buffet.

Saisonbedingt kann es zu Abweichungen kommen. Frühstücksanteil: € 15 ,00/Person
Depending on the season, there may be deviations. Breakfast price: €15, 00 / person

Die Kurtaxe wird separat berechnet (€ 1,- pro Person/Nacht)
The tourist tax is calculated additionally (€ 1, - per person / night)

Weitere Leistungen / Additional Services:

In den oben genannten Preis sind freie Benutzung von Fitnessraum, Hallenbad, Sauna, Dampfbad und Whirlpool, sowie 
Bedienungsgelder und die gültige Mehrwertsteuer enthalten.

The above-mentioned price includes complimentary use of the fitness room, indoor swimming pool, sauna, steam bath and whirlpool, as 
well as service charges and VAT.

komfortzimmer und apartments/
comfort rooms and apartments
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Naturerlebniswanderung
/ Nature Hiking

Wir wandern über Wildkräuterwiesen an Almen vorbei und 
durch Bergwälder, dabei unternehmen wir Teambuilding-
Aktionen. Auch als Nachtwanderung buchbar. Mit 
Stirnlampen oder bei Vollmond  geht es dann auf sicheren 
Wegen zurück zum Hotel.

Dauer: 2 Stunden
Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen
Preis pro Person: €30,00

We hike over meadows past mountain pastures and through 
mountain forests, doing teambuilding activities. Also bookable 
as a night walk. With headlamps or full moon then it goes on 
safe ways back to the hotel.

Duration: 2 hours
Minimum number of participants: 6 people
Price per person: €30,00

AKTIVITÄTEN & TEAM BUILDING
ACTIVITIES & TEAM BUILDING

Orientieren mit Karte und Kompass 
/ Orientate with map and compass

Mit Karte & Kompass gilt es einen Weg im Gelände zu 
finden und dabei verschiedene Erkundungen zu machen.

Dauer: 3 Stunden
Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen
Preis pro Person: €55,00

With the map and compass you have to find your way in the 
terrain and make various explorations.

Duration: 3 hours
Minimum number of participants: 6 people
Price per person: € 55,00
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AKTIVITÄTEN & TEAM BUILDING
ACTIVITIES & TEAM BUILDING

Tipi-Bau-Workshop
/ Tipi construction workshop 

Unter Anleitung wird aus 8 m langen Stangen, einer Plane 
und Seilen ein traditionelles 6,3 qm großes Indianer-Tipi 
auf einer Holzplattform errichtet.

Dauer: 4 Stunden
Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen
Preis pro Person:  €60,00

Under guidance of 8 m long rods, tarp and ropes a traditional 
6.3 square meter Indian tipi is built on a wooden platform.

Duration: 4 hours
Minimum number of participants: 6 people
Price per person: € 60,00

Feuer-Workshop 
/ Fire workshop

Sie erfahren das Entfachen eines Feuers mit verschiedenen 
Techniken und Naturmaterialien. Dieses nutzen wir dann, 
um zu Grillen und uns gemütlich auszutauschen.

Dauer: 3 Stunden
Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen
Preis pro Person: €48,00

You experience the kindling of a fire with different techniques 
and natural materials. We then use the fire to barbecue and 
have a nice chat.

Duration: 3 hours
Minimum number of participants: 6 people
Price per person: €48,00
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AKTIVITÄTEN & TEAM BUILDING
ACTIVITIES & TEAM BUILDING

Iglubau-Workshop 
/ Igloo-building workshop
 
Durch die verschneite Berglandschaft gehen sie mit 
Schneeschuhen zum Iglu-Bauplatz. Nach kurzer Einführung 
in die faszinierende Welt der Inuits, bauen Sie mit Ihrem 
Team die Schneehäuser. Den Abschluss bildet eine 
erlebnisreiche Rodelpartie oder Fackelwanderung zurück 
zum Hotel. 

Dauer: 4-8 Stunden
Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen
Preis pro Person: €70,00

You will go with snowshoes to the igloo building site through 
the snowy mountain landscape. After a brief introduction to the 
fascinating world of the Inuits, build the snow houses with your 
team. We may end it with an exciting toboggan run or with a 
torchlight hike back to the Hotel.

Duration: 4-8 hours
Minimum number of participants: 6 people
Price per person: € 70,00

Schneeschuherlebnis 
/ Snowshoeing Adventure

Sie ziehen Ihre Spuren entspannt durch verschneite 
Berglandschaften und nehmen die Natur in ihrer Winterruhe 
wahr.

Dauer: 2-3 Stunden
Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen
Preis pro Person: €40,00

You make your tracks relaxed through snowy mountain 
landscapes and perceive nature in hibernation.

Duration: 2-3 hours
Minimum number of participants: 6 people
Price per person: €40,00
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AKTIVITÄTEN & TEAM BUILDING
ACTIVITIES & TEAM BUILDING

Geführte Fahrradtouren
 / Guided bike tours

Almtouren in verschiedene Almgebiete der Regi 
on. Für Einsteiger und Fortgeschrittene. Individuelle 
Tourenplannung abseits der bekannten. Routen auf Anfrage 
buchbar. Touren auch ohne E-Bike auf Anfrage.

Dauer: 5 Stunden
Mindestteilnehmerzahl: 4 Personen
Preis pro Person:  €20,00 zzgl. Fahrradverleih

Alpine tours in various mountain areas of the region. For 
beginners and advanced. Individual tour planning away from 
the known. Routes available on request. Tours without e-bike 
on request.

Duration: 5 hours
Minimum number of participants: 4 people
Price per person: € 20,00 plus bicycle rental

Stand Up Paddling

SUP ist für alle, die sonst im Büro hocken, ein schöner 
Ausgleich . Einführungskurs dauert in der Regel zwei 
Stunden, gelernt wird wie sie mit dem Brett umgehen und 
paddeln, sowie die richtige Körperhaltung.

Preis auf Anfrage

SUP is a nice balance for anyone else in the office. Introductory 
course usually takes two hours, learning how to handle and 
paddle the board, and correct posture.

Price on request
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Kutschfahrt durch unsere schöne Umgebung 
/ Carriage ride through our beautiful 
surroundings  

Die Kutschfahrt führt Sie durch unsere bezaubernde 
Landschaft. Die perfekte Gelegenheit, unsere Region einmal 
aus einer anderen Perspektive kennen zu lernen. Snacks 
und Getränke für die Fahrt können organisiert werden.

Dauer: 1 Stunde
Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen
Preis pro Person:  €20,00 zzgl. Snacks und Getränke 

The carriage ride takes you through our enchanting landscape. 
The perfect opportunity to get to know our region from a 
different perspective. Snacks and drinks for the trip can be 
arranged.

Duration: 1 hour
Minimum number of participants: 5 people
Price per person: €20,00 plus snacks and drinks

AKTIVITÄTEN & TEAM BUILDING
ACTIVITIES & TEAM BUILDING

Märchenwanderung um den See 
/ Fairy tale walk around the lake 

Einmal gemütlich um den See wandern und die Schönheiten 
rund um den Schliersee entdecken. Inklusive Snacks und 
Getränke für unterwegs. 

Dauer: 2 Stunden
Preis pro Person: € 10,00

Take a leisurely hike around the lake and discover the beauty 
around Schliersee lake. Includes drinks and snacks.

Duration: 2 hours
Price per person: € 10,00 
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Ein Rückzugsort Für Ihre Energiequelle/ A Retreat For Your Energy Source 

Gönnen Sie sich 30 Minuten Zeit und sammeln Sie so viel Energie und Motivation, wie Sie möchten!

Allow yourself to have 30 minutes free and gain as much energy and motivation as you want! 

Idealer Raum Für Kleine Gruppen / Ideal Room For Small Groups

ENTSPANNTE UND EFFEKTIVE TAGUNGEN
RELAXED AND EFFECTIVE MEETINGS

TAGUNGSPAKET - ab €199,- pro Person und Tag

• Übernachtung
• Frühstücksbuffet
• 1 x Kaffeepause Vormittag mit Kaffee/Tee, Snacks und 
   Joghurt
• Mittagessen mit Buffet oder 3 Gänge Menü
• 1 x Kaffeepause Nachmittag mit Kaffee/Tee, Kuchen und 
   Obst
• Abendessen mit Buffet oder 3 Gänge Menü
• Getränke im Tagungsraum (Wasser, Säfte und 
   Softdrinks)
• Raummiete, Technik und Tagungsmaterial
• Buchbar je nach Verfügbarkeit

 MEETING PACKAGE -  from €199,- per Person and Day

• Accommodation
• Breakfast buffet
• 1 x coffee break in the morning with tea / coffee, snacks and 
   yoghurt
• Lunch with buffet or 3 course menu
• 1 x coffee break in the afternoon with tea / coffee, cake and 
   fruit
• Dinner with buffet or 3 course menu
• Drinks in the conference room (water, juices and soft drinks)
• Room rental, technology and meeting materials
• Bookable subject to availability
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RAUS AUS DEM SEMINAR, REIN IN DIE HOTELBAR
ESCAPE THE SEMINAR, STRAIGHT TO THE HOTEL BAR

Happy Hour täglich in der Wolpertinger Bar von 17.00 bis 18:00 Uhr.  Ausgewählte Getränke um 50% reduziert! 
Happy Hour daily in the Wolpertinger Bar from 5pm to 6pm. Selected drinks reduced by 50%!

Hits, Cocktails und Snacks  

Außerdem verlängert sich das Happy Hour jeden Donnerstag um eine weitere Stunde von 17:00 bis 19:00 Uhr 

Happy Hour is extended by an additional hour each Thursday from  17:00 to 19:00
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Mit traumhaft schöner Lage am Fuße der oberbayerischen Alpen bietet Ihnen das Karma Bavaria Resort Schliersee zu allen 
Jahreszeiten Genuss, Entspannung, Erholung und weitere besondere Erlebnisse. 

With a wonderfully beautiful location at the foot of the Upper Bavarian Alps, the Karma Bavaria resort in Schliersee offers enjoyment, 
relaxation and special experiences in all seasons.

In Schliersee finden Sie authentische urbayerische Lebensart, fernab von Hektik – der perfekte Ort für Unternehmungen in alpiner 

Naturlandschaft. Vom Flughafen München erreichen Sie Schliersee bequem, nach landschaftlich reizvollen 94 Kilometern mit 

dem Auto oder entspannt mit der Bahn.

In Schliersee you will find authentic Bavarian way of life, away from the hustle and bustle - the perfect place for things to do in alpine 

countryside. From Munich Airport you can easily reach Schliersee, after scenic 94 kilometers by car or relaxed by train.

Karma Bavaria
Kirchbichlweg 18, Schliersee
83727, Germany

Tel. Rezeption: +49 8026 6080
events@karmabavaria.com

Lage & Anfahrt / LOCATION
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