Tagen und Übernachten
in der Villa der

Tabakfabrik Vierraden

Tabakfabrik Vierraden
Die von dem Tabakhändler August Lange um 1880
errichtete und seit 1995 denkmalgeschützte Tabakfabrik
Vierraden, bestehend aus Fabrikantenvilla und Tabakspeicher*, wird seit 2000 kontinuierlich von kunstbauwerk e.V. als interkulturelle Bildungs- und Begegnungsstätte ausgebaut. Die 2012 sanierte Fabrikantenvilla,
bietet sich ausgezeichnet für Seminare, Workshops oder
Fortbildungen an und kann von Vereinen, Jugendgruppen und freien Trägern sowie für private Festlichkeiten
gebucht werden.

* der teilsanierte Tabakspeicher (oben Bildmitte) steht noch nicht zur Nutzung zur Verfügung
Mit dem jährlich in der Tabakfabrik Vierraden stattfindenden Kunstsymposium Oder|Odra hat der Trägerverein
kunstbauwerk e.V. mittlerweile eine über zehnjährige
Tradition in der grenzüberschreitenden interkulturellen
Begegnung geschaffen. Über 100 Künstler, vorrangig
aus Deutschland und Polen, und anderen europäischen
Ländern, haben bislang daran teilgenommen.
Weitere Informationen zu der Tabakfabrik Vierraden,
dem kunstbauwerk e.V. und den Veranstaltungen finden
Sie unter: tabak-fabrik.de und kunstbauwerk.de

Umgebung
In der unmittelbaren Umgebung befindet sich das Tabakmuseum Vierraden. Der Nationalpark Unteres Odertal
und das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin sind
von der Tabakfabrik aus schnell zu erreichen
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Verpflegung
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Geeignet für
Seminare
internationale Projekte
Tagungen
Workshops
Feiern

Veranstaltungen
Der Trägerverein kunstbauwerk e.V. führt regelmäßig
Veranstaltungen in Eigenregie wie auch mit Kooperationspartnern in der Tabakfabrik durch. Zum Beispiel
das seit 2000 jährlich stattfindende, deutsch-polnische
Kunstsymposium Oder|Odra und das internationale
Workcamp in Zusammenarbeit mit ijgd e.V und dem
deutsch-polnischen Jugendwerk (DPJW).
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Preisliste – Villa der Tabakfabrik Vierraden
Als Selbstversorgerhaus mit 23 Übernachtungsmöglichkeiten richten wir uns vorrangig an Gruppen – Aufbettung ist nach Rücksprache möglich – alle Räume
verfügen über ein Bad – kein Hotelbetrieb

Achtung, diese Preisliste
ist nicht mehr gültig. Bitte
Seminarbereich 1
mit
Selbstversorgerküche
für max.
26 Personen
fragen
Sie uns
konkret
1 DZ mit zusätzlichem kleinem Schlafraum*, 4 MBZ
an, mit einer
Email an:
Seminarbereich
2
Gruppen – ab 2 Übernachtungen (Ü)
Individualreisende – ab 3 Übernachtungen

mit Selbstversorgerküche für max. 6 Personen
2 Dreibettzimmer (erweiterbar mit DZ und Schlafraum aus Seminarbereich 1)

thiele@kunstbauwerk.de
22,00 € / P+Ü

Einzelbelegung
Schlafraum
Belegung mit zwei Personen
Belegung mit drei Personen
Belegung mit vier Personen

13,00 € / P+Ü
16,00 € / P+Ü
13,00 € / P+Ü
11,50 € / P+Ü

Im August/September
2020 überarbeiten wir
Bettwäsche und Handtücher (optional)
4,00 € / P
unseren
Internetauftritt,
zzgl. Endreinigung pro Zimmer
5,00 €
um Ihnen aktuelle
Raummiete
Informationen
und 25,00 € / T
Seminarraum
1 – 29 m²
Seminarraum
2 – 22 m²
20,00 € / T
Buchungsmöglichkeiten
Veranstaltungsraum im Souterrain
auch online anbieten150,00
zu € / T
Hausmiete
können. Danke.
(bei großen Gruppen Seminarräume inklusive)

Seminarbereiche 1 und 2 incl. der
Seminarräume und der Endreinigung
Verpflegung

330,00 € / T

(für Gruppen ab 15 Pers. nach Absprache möglich)

Vollpension
(Frühstück, Mittag, Abendbrot kalt)

20,00 € / P

Halbpension (Frühstück, Abendbrot)

14,00 € / P

Mittag oder Abendessen warm

8,00 € / P

Frühstück, Abendbrot o. Lunchpaket

7,00 € / P

Storno bei Minderbelegung und/oder
Verkürzung der Aufenthaltsdauer

6,00 € / P+T

* das Doppelzimmer und der kleine Schlafraum sind über ein gemeinsames Bad verbunden
– Raumpläne siehe: www.tabak-fabrik.de
– Änderungen und Irrtümer vorbehalten – Stand 11/2013

