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Réception und hotelzimmer befinden sich im modernen  
Gebäude, das den charme des alten Klosters widerspiegelt. 

In einmaliger lage direkt am Ufer des Untersees befindet sich das ehemalige Kloster feldbach  

aus dem 13. Jahrhundert. wo einst ordensfrauen lebten, geniessen heute unsere Gäste das  

unvergleichliche ambiente inmitten von prachtvollem Rosengarten, weitläufiger Parkanlage und  

Yachthafen. diese traumhafte Umgebung ist geradezu geschaffen für anregende Seminare,  

erholsame ferien, romantische abendessen und unvergessliche hochzeiten.

Einfach frei sein

frühstück im bett oder doch lieber auf der Sonnenterrasse? trauung unter freiem himmel  

oder im festsaal? Seminarpause im Rosengarten oder auf der wiese im Schatten der  

Parkbäume? Seien Sie spontan! denn bei uns dürfen Sie sich wie zu hause fühlen. Geniessen  

Sie die persönliche und herzliche atmosphäre – alle unsere Mitarbeitenden verstehen  

sich als Gastgeber und erfüllen Ihre wünsche gerne.

HerzlicH willkommen

das historische Kloster als herzstück der anlage beherbergt die Gastronomie sowie fest- und Sitzungssäle.
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das moderne hotelgebäude wurde dort errichtet, wo ehemals die Klosterkirche stand. dank der dem Kloster  

nachempfundenen architektur ist dessen charme auch heute noch allgegenwärtig. In 36 ruhig gelegenen, freundlich 

eingerichteten Zimmern geniessen unsere Gäste allen Komfort, den man zum wohlfühlen braucht. die meisten Zimmer 

bieten einen faszinierenden Seeblick, der schon so manchen Gast zu einem Spaziergang ans Ufer gelockt hat.

einfach zurücklehnen und geniessen in der turmbar.

Hotelzimmer weinlounge . turmbar

Gleich gegenüber dem hotelgebäude, unter dem dach des historischen Klosters, befindet sich die turmbar.  

Knisterndes Kaminfeuer, knarrende holzdielen und gemütliche Sofas – in behaglichem ambiente lässt man  

hier den tag bei einem Glas erlesenen weins ausklingen. Gerne können Sie diesen persönlich in unserer wein- 

lounge aussuchen. In die turmbar gelangt man bequem mit dem lift – wer mag, nimmt die wendeltreppe  

durch den alten Klosterturm, der einen hauch von Geschichte vermittelt.
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Im ehemaligen Refektorium, dem Speisesaal des Klosters, befindet sich  

unser stilvolles Restaurant. hier verwöhnen wir Sie mit saisonalen Kreationen 

aus der Küche und erlesenen weinen aus dem gut sortierten weinkeller.  

für feinschmecker halten wir eine exklusive abendkarte mit wechselnden 

Gourmet-Menus bereit. oder lassen Sie sich überraschen, welche haus- 

eigene fischspezialität unser Küchenchef aus dem fang des tages für Sie 

zaubert.

restaurant

was auch immer das Geniesserherz begehrt ...
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im geschmackvollen restaurant lässt es sich im sommer wie im winter gut tafeln, diskutieren, lesen oder den 

see beobachten. kulinarisch verwöhnen wir sie mit saisonalen kreationen wie wildem Herbstsalat, Felchen-, 

saibling- und eglifilet zart gebraten an rieslingsauce mit salzkartoffeln und saisonalem gemüse oder mit dem 

ofenfrischen Vanillesoufle mit hausgemachtem Portweinglace - einfach göttlich!

Unsere atemberaubende Seetrasse ist der perfekte ort zum Geniessen, Speisen, feiern  

und für was immer Sie möchten. beginnen Sie den tag beim frühstück mit den ersten  

Sonnenstrahlen und vollenden ihn bei einem köstlichen abendessen mit blick auf den male- 

rischen Sonnenuntergang. der See ist nur einen Steinwurf entfernt. flanieren Sie nach  

dem essen über die Uferpromenade, beobachten Sie die ein- und auslaufenden boote im 

Yachthafen – und lassen Sie einfach die Gedanken schweifen.

ein atemberaubendes ambiente, das jeden Moment zu einem besonderen macht.

seeterrasse
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feiern Sie in einer Umgebung, die Ihren grossen tag unvergesslich werden 

lässt. der weitläufige Park direkt am See ist eine wunderschöne Kulisse 

für trauungen und apéros. ob grosse festlichkeiten wie hochzeiten, firmen-

anlässe und Geburtstage oder feiern im kleineren Rahmen – wir suchen  

gerne mit Ihnen den passenden ort für Ihren anlass aus. Sei es das moderne 

Restaurant, ein historischer bankettraum oder die malerische Seeterrasse. 

Geniessen Sie Ihr fest, während wir Ihre Gäste rundum verwöhnen.

celebRatIoN

celebration

Unvergessliche feste verdienen eine einzigartige atmosphäre.



hotel                 Celebration        SeMINaRhotel                 Celebration        SeMINaR

der kraftvolle ort des ehemaligen Klosters eignet sich hervorragend für inspirierende Seminare und tagungen.  

Zwei Plenarsäle und fünf Sitzungsräume mit viel tageslicht und einer zeitgemässen Infrastruktur bieten Platz für  

6 bis 80 Personen. der lauschige Park, der idyllische See und der blühende Rosengarten bieten sich geradezu an,  

in die Seminargestaltung integriert zu werden – sei es für anregende Gruppenarbeiten oder entspannende Pausen.

wenn Sie mit der Gruppe etwas unternehmen möchten, nur zu: wir organisieren Ihnen gerne ein Schiff, das  

Sie und Ihre Gäste für eine Seminar-, apéro- oder dinnerfahrt direkt am hoteleigenen Schiffssteg abholt. Nebst  

fahrrad- und Kanuverleih halten wir zahlreiche aktivitäten für Ihre freizeitgestaltung am Untersee bereit.

licht und Raum für kreative Seminare ... ... und inspirierende Gruppenarbeiten.
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anreise mit dem auto

Unterhalb der schönen Panoramaroute zwischen Stein am Rhein und Kreuzlingen befindet sich das hotel.  

folgen Sie der Seestrasse und biegen Sie gegenüber der bernina Nähmaschinenfabrik in den Parkplatz des  

feldbach-areals ein. an der Réception erhalten Sie eine Gratis-Parkkarte für die dauer Ihres aufenthalts.

anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

das hotel ist bequem mit der bahnlinie Stein am Rhein-Kreuzlingen zu erreichen. wenn Sie von Zürich her an- 

reisen, steigen Sie in frauenfeld auf den bus um und fahren bis zum bahnhof Steckborn. In nur fünf Gehminuten 

gelangen Sie zum hotel. es befindet sich unterhalb der bernina Nähmaschinenfabrik, direkt am Yachthafen.

so Finden sie uns
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See & Park Hotel Feldbach AG
Seestrasse 164a  |  8266 Steckborn (ch)  |  t +41 52 762 21 21  |  f +41 52 762 21 91   
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