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teChnik

ZeitgeMäSSe AuSStAttuNg

ausgestattet mit neuester audio- und Beamertechnik sowie hoch-

wertigem Mobiliar bietet ihnen das seminarhaus norderstedt 

verschiedene räumlichkeiten für kleine und große veranstaltungen. 

alle räume sind mit Beamer, einer leinwand, telefon, Wlan und 

verdunklung ausgestattet. Materialien wie flipcharts, Metaplanwände, 

Moderatorenkoffer, rednerpulte oder mobile Mikrofonanlagen 

können sie gegen aufpreis buchen. 



daS SeminarhauS

MoDerN, FuNKtioNAl, BArriereFrei

Das Seminarhaus Norderstedt bietet ihnen neue und hochwer-

tige technik, eine große auswahl an räumen sowie einen guten 

service. Es ist immer ein ansprechpartner vor Ort, der sich um 

organisation, Catering und technik kümmert. Das raumangebot 

sowie das lichtdurchflutete Foyer im erdgeschoss eignen sich für 

Workshops, schulungen, tagungen, seminare, vorstandssitzungen, 

Empfänge und Podiumsdiskussionen. 

Das seminarhaus norderstedt liegt verkehrsgünstig und ist per auto 

und rad sowie mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

teleFoN uND WlAN

in jedem raum können sie 
kabellos internet empfangen 

und telefonieren.

BarriErEfrEi

Das raumangebot im Seminarhaus 
Norderstedt befindet sich im 

Erdgeschoss und ist barrierefrei 
gestaltet.

variaBlE BEstuhlung

Ob Block, u-form, reihe, sitzkreis  
oder Parlament – eine individuelle

Bestuhlung ist überall möglich.

VAriABle räuMe

Drei räume im Seminarhaus 
können durch variable faltwände 
miteinander verbunden werden.

tAguNgeN uND SeMiNAre

Das Seminarhaus Norderstedt 
bietet räume mit service für kleine 

und große veranstaltungen.

AuDio- uND BeAMerteChNiK

alle räume sind ausgestattet mit
Beamern, audiotechnik, leinwänden, 
telefon und verdunklungsmöglichkeit.



räume

flExiBlE rauMgrössEn

Das Seminarhaus verfügt über 8 barrierefreie räume im 

Erdgeschoss, die zum teil per knopfdruck durch faltbare 

seitenwände geteilt bzw. verdoppelt werden können. 

So lassen sich flexible raumgrößen zwischen 30 und 190 qm 

realisieren. Die Bestuhlung passen wir an ihre individuellen 

Wünsche an. 

Das helle Foyer im eingangsbereich des gebäudes ist 110 qm 

groß und wird auf beiden Seiten von zwei lichtdurchfluteten 

Atrien flankiert.

eine detaillierte raumbeschreibung finden Sie auf unserer

Website unter www.seminarhaus-norderstedt.de
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Catering

ExklusivEs CatEring für 

ihrE vEranstaltung

Mit der raumbuchung haben sie die Möglichkeit, ein individuelles 

Catering zu buchen. für kalt- und heißgetränke bieten wir eine 

Pauschale an. 

sollten Sie eine kulinarische Verpflegung wünschen, können Sie 

wählen zwischen belegten Brötchen, Broten, snacks, fingerfood, 

kalt-warmem Mittagsbuffet, Mittagsmenüs, Kuchen, Keksen 

sowie kalt-warmem Buffet für den Abend. Das Catering wird in 

einem separaten Pausenbereich für sie aufgebaut. 

sprechen sie uns an, wir erstellen ihnen gerne ein individuelles 

angebot.

PErsönliChEr sErviCE 

Das Besondere im seminarhaus norderstedt ist unser service: 

ihr persönlicher ansprechpartner ist für sie am veranstaltungstag 

vor Ort, organisiert den gastronomischen ablauf, hilft ihnen mit 

der technik und ist für sie da, wenn sie spontane anliegen haben. 

sagen sie uns, was sie für ihre erfolgreiche veranstaltung 

brauchen – wir machen es möglich.



stadtpark norderstedt gmbh

stephanie schmuck

stormarnstr. 34

22844 norderstedt

telefon: 040 . 325 99 30 -27

E-Mail: stephanie.schmuck@stadtpark-norderstedt.de

Web: www.seminarhaus-norderstedt.de

So finden Sie unS

Das Seminarhaus Norderstedt liegt verkehrsgünstig. 2 Parkplätze, 

Fahrradständer sowie eine Next-Bike-Stadion befinden sich direkt 

am gebäude. für einen entspannten feierabend nach dem seminar 

ist der stadtpark norderstedt mit seinem großen freizeitangebot 

schnell zu erreichen. 

anrEisE Mit öffEntliChEn vErkEhrsMittEln

Die hvv-Bushaltestelle garstedt Buchenweg (Ost) liegt in unmittel-

barer nähe und die u-Bahn-station norderstedt Mitte erreichen sie 

in 11 Minuten zu fuß. alternativ fährt die Buslinie 393 in 4 Minuten 

bis norderstedt-Mitte oder sie wählen einen 8minütigen fußmarsch 

bis zur u-Bahnstation richtweg. 

ADreSSe Für ihr NAVigAtioNSgerät

ulzburger str. 201 / Ecke Buchenweg, 22850 norderstedt
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