




BUSINESS AS  
UNUSUAL IM 47° 

TAGEN IM 47° AM BODENSEE 

Das 47°. Persönlich geführt, individuell gestaltet 
und eingerichtet. In schnörkellosem Design mit 
klaren Formen und Linien. Im neuen Konstanzer 
Quartier am Seerhein. 

Die Tagungsräume - lichtdurchflutet mit bodentie-
fen Fenstern. Perfekt um den Gedanken freien Lauf 
zu lassen. 6 Räume - von 20 m² bis 83 m² für bis zu 
70 Personen.

Mit Tagungstechnik, WLAN und individuellem  
Tagungsservice. After work, sundowner oder 
Teambuilding – unser Rahmenprogramm für Ihre 
perfekte Tagung. 

Die Tagungsdependance in direkter Nähe für bis zu 
1.100 Personen.

YOUR MEETING AT 47° 

The 47°, your hotel on Lake Constance. Personally 
managed. A distinctive atmosphere. Sophisticated, 
cutting-edge design with clear forms and lines. In 
the new district on Lake Constance’s Seerhein.

The conference rooms: Featuring light-flooded 
rooms and floor-to-ceiling windows. Perfect for let-
ting your ideas develop and flourish. 6 rooms from 
20 m² to 83 m², for up to 70 people.

Offering modern conference facilities and technical 
equipment, Wi-Fi, individual conference services. 
After work socializing, sundowners, or team-buil-
ding – our social programs for your perfect confe-
rence.

A conference annex area in immediate vicinity with a 
capacity of up to 1,100 people.

BUSINESS WITH A
DIFFERENCE AT 47°



HOTELZIMMER
99 individuelle Doppelzimmer und Studios  

  mit bodentiefen Fenstern für Weitblick

kostenfreies W-LAN

alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer

ZIMMERPREISE
Einzelzimmer ab 98.00 €

Doppelzimmer ab 124.00 €

die Preise verstehen sich pro Nacht 

WELLNESS
300 qm SPA- & Saunabereich  

in der 6. Etage (gegen Gebühr)

3 verschiedene Saunen 
(Finnische Sauna/Tepidarium/Dampfbad)

Bademäntel, Slipper & Saunatücher

Kosmetik- & Massageanwendungen 

Fitnessraum mit Functional Training

Ruhebereich & Schweigeraum

GASTRONOMIE
Restaurant „Friedrichs“ mit Frontcooking 

Terrasse mit Seerheinblick

Bar mit anschließender Lounge 

Lunch Time

IM 47° FINDEN SIE VOM  
BESSEREN MEHR



HOTEL ROOMS
99 individually furnished double rooms and studios  

with windows down to floor level for  
panoramic view

wifi access free of charge

all rooms are non-smoking rooms

ROOM PRICES
single room from € 98.00 

double room from € 124.00 

prices per night 

WELLNESS
300 sqm SPA and sauna facilities on the  
sixth floor (extra charge)

3 different saunas 
(finnish sauna, tepidarium and steam bath)

bath robes, slippers and towels

beauty treatments and massages

fitness room with functional training sessions 

Relaxation area & silent room

GASTRONOMY
„Friedrichs“ restaurant with front cooking

Terrace overlooking the Rhine

Bar and lounge

Lunchtime 

AT HOTEL 47°, YOU WILL FIND  
MORE OF WHAT IS BETTER





Shop

Rezeption
Reception

Lounge

Bar

Sitzgruppe
Seating group 

Küche
Kitchen

Restaurant
„Friedrichs“

Raum  I
Room 1

Raum 2
Room 2

Raum  Room  1 47 m² | sqm 16 42 16 16 16

Raum  Room  2 27 m² | sqm - - - 11 10

Raum  Room  1+2 74 m² | sqm 40 70 28 29 28

TAGUNGSRÄUME 
ERDGESCHOSS GROUND  
FLOOR CONFERENCE ROOMS

TAGUNGSRÄUME IM ERDGESCHOSS

Verdunkelbar

klimatisiert   

WLAN    

Tageslicht   

Parkettboden   

Raum 1: Preis ab 280.- €  
Raum 2: Preis ab 180.- € 

Raum 1+2: Preis ab 330.- €
      

GROUND FLOOR CONFERENCE ROOMS

can be blacked out

fan coil  

wifi   

daylight  

parquet floor   

Room 1: Price from € 280.-   
Room 2: Price from € 180.-  

Room 1+2: Price from € 330.-





Raum 3
Room 3

Raum 4
Room 4

Raum 5
Room 5

Raum 6
Room 6

Raum 7 Raum 8 Raum 9

Tagungsfoyer
Conference foyer

Raum  Room 3 83 m² | sqm 45 70 28 29 28

Raum  Room  4/5 22 m² | sqm - - - 8 8

Raum  Room  4+5 44 m² | sqm - - 16 16 16

Raum  Room  6 14 m² | sqm - - - 6 6

TAGUNGSRÄUME 
1. OBERGESCHOSS FIRST  
FLOOR CONFERENCE ROOMS

TAGUNGSRÄUME IM 1. OBERGESCHOSS

Verdunkelbar

klimatisiert   

WLAN    

Tageslicht   

 

Raum 3: Preis ab 330.- €  
Raum 4/5: Preis ab 140.- € 
Raum 4+5: Preis ab 280.- € 

Raum 6: Preis ab 120.- € 

 

FIRST FLOOR CONFERENCE ROOMS

can be blacked out

fan coil

wifi

daylight

 

Room 3: Price from € 330.-  
Room 4/5: Price from € 140.- 
Room 4+5: Price from € 280.-  

Room 6: Price from € 120.-   



VERANSTALTUNGSTECHNIK
www.jundc.com

BUSINESS PAUSCHALE
Unsere Pauschale bietet Ihnen den   

Rund-um-Service für Ihr Event am Bodensee.  
Darin enthalten sind:

2x Kaffeepause mit Kaffee, Tee und einer 
Auswahl an Gebäck, Lunch Time (nach Wahl des 

Küchenchefs), Mineralwasser und Apfelsaft im Raum 
unlimitiert, Standardtechnik im Hauptraum  

(1 Beamer, 1 Leinwand, 1 Flipchart, 
1 Pinnwand, WLAN.)

Businesspauschale ab 69.- € pro Person/Tag 

TAGUNGSTECHNIK
Eine kleine Auswahl an Tagungstechnik  
erhalten Sie direkt über das Hotel 47°.

Weitere professionelle Tagungstechnik  
vermitteln wir Ihnen gerne über unseren  

Partner J&C Veranstaltungstechnik.

J&C VERANSTALTUNGSTECHNIK 
Die Profis von J&C bietet Ihnen eine große Auswahl 

an Veranstaltungstechnik ganz nach Ihren Wünschen. 

jundc.de

 

PAUSCHALEN & TECHNIK
Unser Conference-Management steht Ihnen für Fragen  

rund um Ihre Veranstaltung gerne zur Verfügung.



BUSINESS ALL-INCLUSIVE OFFER
Our all-inclusive prices for conferences provide  
you with an all-round service for your event.  
 
2x coffee break with coffee, tea and snacks, 
lunchtime (at our Chef‘s choice), unlimited water 
and apple juice in the venue as well as our standard 
conference equipment (1 canvas screen, 1 projector, 
1 pinboard, 1x flipchart, Wifi) are included in the 
business all-inclusive offer.

Price from € 69.- per person/day.

TECHNICAL EQUIPMENT
We can put a small selection of technical equipment 
at your disposal ourselves.  

Should you require further professional equipment 
we can communicate this to our partner J&C.  
The professionals there can offer you a wide  
selection of technical support in accordance with 
your requirements.

J&C EVENT EQUIPMENT 
J&C offers you a wide range of event equipment 
according to your wishes. 

jundc.de

PACKAGES & EQUIPMENT
Our conference management team will be happy to answer any questions you may  
have in connection with the event you wish to hold here.



RAHMENPROGRAMM & INCENTIVES 
Gerne sind wir Ihnen bei der Planung des Rahmenprogramms behilflich.  

Darüber hinaus arbeiten wir mit Partneragenturen zusammen. Sprechen Sie uns an!  

ESCAPE THE HOTEL
Hier ist Teamarbeit gefragt! In Kleingruppen werden 

die Teams anhand eines iPads durch das Hotel 
geführt, um einen Mordfall aufzuklären. Durch die 

Einbindung realer Personen und Gegenständen aus 
dem Hotel verschwimmen Realität und virtuelle  

Realität miteinander. Begeben Sie sich auf Spuren-
suche.Werden Sie den Täter finden?

CASINO-NACHT
Casino Royale überall dort, wo Sie Lust haben - das 
mobile Casino macht‘s möglich. Mit professionellen 

Croupiers, mit Roulette, Blackjack oder Poker. Echte 
Casino-Atmosphäre mit bester Stimmung und  

echten Gewinnen. Allerdings wird hier nicht um  
Geld gezockt, sondern „just for fun“.

COUNCIL CONNECTION
„Council-Connection“ ist ein Teamevent, das Action 

mit Sightseeing verbindet. Erleben Sie, wie sich 
Geschichte und Gegenwart in Konstanz  

vermischen und was Sie gemeinsam im Team  
erreichen können. 

Branding & Story sind individuell abstimmbar. 

KETTENREAKTION
Erleben Sie Nervenkitzel und mitreißende Motivation 

für Ihr gesamtes Team. Dieses wetterunabhängige 
Teambuilding-Event stärkt den Teamgeist und macht 

Lust auf gemeinsame Herausforderungen.

Ausgerüstet, unterstützt und motiviert von unseren 
Coaches baut Ihr Team aus verschiedenen  

Bauelementen eine XXL Kettenreaktion. 



ESCAPE THE HOTEL
Teamwork is required here! In small groups, the 
teams are led through the hotel by an iPad to solve 
a murder case. The integration of real people and 
objects from the hotel blurs reality and virtual reality 
together. Embark on a search for clues. Will you find 
the culprit?

CASINO-NIGHT
Casino Royale wherever you like - the mobile casino 
makes it possible. With professional croupiers, with 
roulette, blackjack or poker. Genuine casino atmo-
sphere with high spirits and real profits. However, we 
aren‘t gambling to make money - it‘s „just for fun“.

 

COUNCIL CONNECTION 
„Council Connection“ is a team event, that combines 
action with sightseeing. Experience how history and 
present intermingle in Constance and what you can 
achieve together in a team. 

Branding & Story are individually tunable. 
  

CHAIN REACTION
Experience the thrill and captivating motivation  
for your whole team. This team building event 
strengthen the team spirit and motivates you to  
conquer challenges together. The event can be  
carried out no matter how the weather might be.

Out of different building elements your team builds a 
XXL chain reaction. Equipped, supported and  
motivated by our couches.

FRAMEWORK PROGRAM & INCENTIVES
We will be glad to be of help in connection with the planning of a support program you may require.  
We also work together with partner agencies. Feel free to contact us! 



RAHMENPROGRAMM 
Gerne sind wir Ihnen bei der Planung des Rahmenprogramms behilflich.  

Darüber hinaus arbeiten wir mit Partneragenturen zusammen. Sprechen Sie uns an!  

STADTFÜHRUNGEN IN KONSTANZ
Die größte Stadt am Bodensee lockt mit unter-
schiedlichen Stadtführungen: Dem klassischen 

Rundgang durch die Altstadt, Themenführungen, 
Nachtwächterführungen oder einer Stadtführung 
durch die Niederburg, dem ältesten Stadtteil von 

Konstanz mit Einkehr in einer Weinstube.

konstanz-tourismus.de

COCKTAILKURS
Wollten Sie nicht schon immer einmal  

Ihren eigenen Cocktail mixen? 

Unser Barchef Erim Türkmen führt Sie in die  
Geheimnisse der Barkeeper ein. Lernen Sie von 
seinem exzellenten Produktwissen und seinem 

technischen Know-how mit denen Sie bei jedem 
Cocktailabend glänzen können!

KANU & STAND UP PADDLING
Bei einer Kanutour auf dem Untersee sitzen Sie 

gemeinsam im Boot. Das Paddeln bedeutet hier richtige 
Teamarbeit, denn sonst geht es nicht vorwärts.

Sportlicher, nasser und eine echte Herausforderung 
ist eine Tour mit dem Standup Paddle Board.

events-bodensee.de

BOGENSCHIEßEN 
Bei Bogenschießen werden alte Kinder- und  

Jugendträume wahr. Das Zusammenspiel von  
körperlicher und geistiger Konzentration und  

Entspannung macht den Bogensport zu einem  
idealen Ausgleich während Ihrer Tagung.

events-bodensee.de 



GUIDED TOURS IN CONSTANCE
The biggest town on Lake Constance attracts visi-
tors with its various guided tours of the city.These 
include a classical walkabout through the old part of 
town, tours about a certain topic, night watchmen 
tours or a tour of the Niederburg (the oldiest part 
of Constance) which is followed by a visit to a wine 
tavern nearby. 

konstanz-tourismus.de

COCKTAIL COURSE 
How about to mix your own cocktail?

Our bartender Erim Türkmen will teach you secrets 
of making a spectacular drinks. You will have a 
chance to learn it from his excellent knowledge and 
technique Know-how as well to enjoy a delicious 
cocktail for your evening.

CANOE AND STAND UP PADDLING
On a canoe trip on the Lake Constance you are all in 
the same boat. Paddling is a question of teamwork 
– a lack of it means no progress.

A tour with a standup paddle board is sportier, wet-
ter and a real challenge.

ARCHERY 
Long-forgotten dreams come true when you try your 
hand at archery. The interplay of physical and mental 
concentration and relaxation makes this sport an 
ideal way of unwinding during the conference. 

events-bodensee.de 

FRAMEWORK PROGRAM
We will be glad to be of help in connection with the planning of a support program you may require.  
We also work together with partner agencies. Feel free to contact us! 



ERLEBNISWALD MAINAU
Kommunikations-, Konflikt- und Teamtraining  
oder einfach After-Work im Kletterwald - eine  

Abwechslung zum Tagungsalltag bietet der  
Erlebniswald Mainau mit seinem einladenden  

Biergarten St. Katharinen.

erlebniswald-mainau.de

SEGWAY TOUR AM BODENSEE
Den Bodensee schwebend erleben können Sie  
mit Ihrem Team bei einer Segway-Tour entlang  

des Bodenseeufers.

Verschiedene Touren stehen hier zur Wahl: eine Tour 
entlang des Konstanzer Seeufers, eine Citytour,  

eine Tour über das UNESCO Welterbe Insel  
Reichenau und mehr.

events-bodensee.de

FLOßBAU
Das Ziel ist klar definiert! Ihr Team baut aus  

verschiedensten Materialien ein schwimm- und 
tragfähiges Floß. Nachdem das letzte Brett an der 

richtigen Stelle mit Seilen verknotet wurde, wird  
das Floß bei einem Schwimmtest getauft und die 

Flagge Ihres Unternehmen gehisst.

GANTER HOTEL & RESTAURANT 
MOHREN

Für Rahmenprogramm und ein Abendessen emp-
fehlen wir Ihnen außerdem unser Schwesterhotel 

auf der Insel Reichenau, nur ca. 10 Autominten von 
Konstanz entfernt.

Genießen Sie zum Beispiel BBQ im Sommer oder 
eine stimmungsvolle Fackelwanderung im Winter.

mohren-bodensee.de

RAHMENPROGRAMM 
Gerne sind wir Ihnen bei der Planung des Rahmenprogramms behilflich.  

Darüber hinaus arbeiten wir mit Partneragenturen zusammen. Sprechen Sie uns an!  

 



CLIMBING IN THE WOODS NEAR 
THE MAINAU
Communication, conflict and team training or simply 
after-work pleasure enjoyed on a high ropes course 
– this location near the Mainau provides just that – a 
change from conference routines - with its inviting 
beer garden „St. Katharinen“.

erlebniswald-mainau.de

SEGWAY TOUR ON LAKE  
CONSTANCE
Why don’t you organise a Segway tour along the 
shores of Lake Constance for your team? There are 
various tours available: a tour along the lakeside in 
Constance, a tour through the town, a tour across 
the Reichenau – an island awarded world cultural 
heritage status and more.

events-bodensee.de 

BUILDING A RAFT
The goal is clearly defined! Your team builds a floa-
ting and sustainable raft from a variety of materials. 
After the last board has been knotted with ropes, 
the raft is baptized at a swim test and the flag of 
your company is hoisted.

 

GANTER HOTEL & RESTAURANT 
MOHREN 
Our hotel on the Reichenau is idyllically positioned 
and only about 10 minutes from Constance by car. 
We recommend dinner with support program there. 

Enjoy a good BBQ outdoors or a torch-lit walk by 
the lake.

mohren-bodensee.de

FRAMEWORK PROGRAM
We will be glad to be of help in connection with the planning of a support program you may require.  
We also work together with partner agencies. Feel free to contact us! 



LAGE, ANREISE &  
PARKEN LOCATION,  
ARRIVAL & PARKING

Reichenau Konstanz

Radolfzell

Kreuzlingen

Überlingen

Meersburg

Singen

Schaffhausen

Romanshorn

Friedrichshafen
Flughafen
Messe

Lindau

Bregenz

Rorschach
Altenrhein
Flughafen

CH

A

Stuttgart
Flughafen

München
Flughafen

Zürich
Flughafen
45 min

LAGE
direkt am Konstanzer Seerhein/Bodensee

direkte Anbindung zur A81 Richtung Stuttgart 

direkte Anbindung A7 (CH) Richtung Zürich 

Stuttgart/Flughafen - 170 km

Zürich/Flughafen - 65 km

Friedrichshafen/Flughafen - 32 km

LOCATION
directly located by the Rhine/Lake Constance

direct access to the A81 in the direction of Stuttgart 

direct access to the A7 (CH) in the direction of 
Zurich 

Stuttgart airport – 170 km

Zurich airport – 65 km

Friedrichshafen airport – 32 km



PARKEN

ÖFFENTLICHES PARKHAUS  
UNTER DEM HOTEL

Tageskarte 15.00 €

Preis pro Stunde 1.50 €

PARKPLATZ 
BODENSEEFORUM

300 m 
entfernt

Tageskarte 3.00 €

Preis pro Stunde -

Alle Preise Stand: Januar 2022

PARKING

PUBLIC CAR PARK
BELOW THE HOTEL

Day ticket € 15.00

Price per hour  €   1.50 

PUBLIC CAR PARK
BODENSEEFORUM

Distance:  
300 m

Day ticket € 3.00

Price per hour -

All Prices based on January 2022



47° GANTER HOTEL
REICHENAUSTRASSE 17
D - 78467 KONSTANZ

CONFERENCE@47GRAD.DE
47GRAD.DE
GANTER-HOTELS.DE

TEL. +49 (0)7531 12 749 - 0
FAX  +49 (0)7531 12 749 - 900

„SCHWESTERHOTEL“
GANTER HOTEL & RESTAURANT MOHREN

PIRMINSTRASSE 141
D - 78479 INSEL REICHENAU

CONFERENCE@MOHREN-BODENSEE.DE
MOHREN-BODENSEE.DE

GANTER-HOTELS.DE

TEL. +49 (0)7534 9944 - 0
FAX  +49 (0)7534 9944 - 610


