
Begegnungs- und Bildungszentrum

Raum 
zur 
Inspiration



Lassen Sie sich 
inspirieren
Raum für Begegnung
Es beginnt, wenn Sie ankommen: Wir empfangen Sie mit 
einem Lächeln und setzen alles daran, Ihren Aufenthalt 
so angenehm wie möglich zu gestalten. In unserem Haus 
möchten wir Begegnungen und Austausch ermöglichen, 
Dialog und Beziehung fördern, Impulse zum Auftanken 
vermitteln, Ruhe und Entspannung anbieten. Das ist unsere 
Mission.

Alles dabei
Im Zentrum Eckstein stehen Ihnen Räumlichkeiten für fast 
jeden Anlass zur Verfügung: Workshops mit kleinen Grup-
pen sind ebenso möglich wie Konferenzen mit bis zu 150 
Teilnehmenden – wir finden für Sie die passenden Räum-
lichkeiten mit allem, was Sie brauchen.

Wählen Sie aus unseren fünf Konferenzräumen zwischen 39 
und 165 m2 . Für mehrsprachige Anlässe verfügen drei der 
Räume über Simultan-Übersetzungsanlagen und moderne 
Konferenztechnik mit einfachster Bedienung über ein iPad  
– und bei Bedarf lassen sich mehrere Räume mit wenigen 
Klicks verbinden. 

Mittendrin ...
Unser Haus liegt verkehrstechnisch sehr günstig. Baar be-
findet sich im Zentrum der Schweiz und ist sowohl mit dem 
Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell und 
einfach erreichbar.  

... und doch abseits von der Hektik
Unsere Werte stecken in unserem Inneren. In unserer 
ökumenischen Kapelle finden Sie Raum zum Einkehren, zur 
Stille. Und übrigens: unser Zentrum befindet sich nur auf 
den ersten Blick in einer unspektakulären Gegend. Gönnen 
Sie sich einen zweiten Blick und Sie werden feststellen, 
dass das Zugerland auch landschaftlich und kulturell viel zu 
bieten hat.

Herzlich willkommen im Zentrum Eckstein!

«Awesome place 
with peaceful and 
user friendly environ.»



«Awesome place 
with peaceful and 
user friendly environ.»



Saal A – Unser Grosser: Für mehr-
sprachige Konferenzen und Vorträge 
mit bis zu 150 Personen bestens 
gerüstet. Zusammen mit dem Foyer 
gibt es Platz für bis zu 200 Perso-
nen. Hell – 2 lange Fensterfronten, 
Parkettboden, technisch perfekt 
ausgestattet.

• fixe Bühne
• mobiles Referentenpult
• 2 Beamer/Leinwände
• Audio/Video-Anlage mit Aufnah-

me-Funktion
• intuitive Bedienung der kompletten 

Technik mit dem iPad
• Simultan-Dolmetschanlage mit 3 fest 

installierten Übersetzerkabinen für 
bis zu 12 Sprachen

• Klimaanlage
• LAN und schnelles WLAN
• direkter Ausgang in den Garten
• Magnetwände
• Anschluss für Videokamera
 

Saal B – Unser Kleiner: Technisch 
bestens ausgerüstet steht er dem 
„Grossen“ um nichts nach. Auf 81 m2 
haben bis zu 50 Personen in Kon-
zertbestuhlung oder 30 Personen in 
Seminarbestuhlung/Klassenzimmer 
Platz. Technische Ausrüstung inkl. 
Simultan-Dolmetschanlage. 

• Hell und freundlich
• Parkett
• technisch perfekt ausgestattet 
• Beamer/Leinwand
• Audio/Video-Anlage
• intuitive Bedienung mit iPad
• 2 fest installierte Übersetzerkabinen
• Simultan-Dolmetschanlage vernetz-

bar mit Saal A
• LAN und schnelles WLAN
• direkter Ausgang in den Innenhof
 

Saal C – Der Günstige: Für Klein-
gruppen ideal ist Saal C im Unter-
geschoss des Hauses. Technisch 
komplett ausgerüstet und ergänzt 
mit Simultan-Dolmetschanlage sind 
Sie auch hier mit mehrsprachigen 
Gruppenarbeiten am richtigen Ort.

• Kleinerer Gruppenraum 
• technisch perfekt ausgestattet 
• Beamer/Leinwand
• Audio/Video-Anlage
• intuitive Bedienung mit iPad
• 2 fest installierte Übersetzerkabinen
• Simultan-Dolmetschanlage vernetz-

bar mit Saal A
• LAN und schnelles WLAN
 

Saal D – Der Vielfältige: Unser 
Raum für alle Bedürfnisse - mit rund 
um die Uhr verfügbarem PC und 
Drucker ausgestattet, einer kleinen 
Bibliothek für schlaflose Nächte, 
Sitzungstisch für bis zu 10 Personen 
oder Gruppengespräche im Kreis. 

• Gruppenraum
• Monitor mit Laptop-Anschluss
• LAN und schnelles WLAN
 

Saal E – Unser Feiner: Ideal für Sit-
zungen bis 20 Personen, in Konzert-
bestuhlung auch bis zu 40 Personen. 
Im Altbau gelegen punktet er mit 
Raumhöhe und gediegenem Parkett. 

• Fix installierter Beamer
• Audio-Anlage 
• LAN und schnelles WLAN

Gesprächsnischen: Für kleinere 
Gesprächsgruppen stehen Ihnen 
mehrere Sitznischen im ganzen Haus 
zur Verfügung.

Raum für vieles

Saal B



Saal A

Saal C Saal D

Saal E

«Moderne, neue und sehr grosszügige 
Anlage, sehr gute Lage im Zentrum.» 



Unser helles und freundliches Restaurant bietet Platz für 
150 Personen. Für sommerliches Grillieren finden Sie im 
beliebten Innenhof ein lockeres und angenehmes Ambi-
ente. Vom kleinen Apéro bis zum Hochzeitsbankett für 100 
Personen bieten wir gerne alles an.

Bei Festlichkeiten und Events stellen wir warme und kalte 
Buffets bereit – oder auch gerne als willkommene Abwechs-
lung zum Tagesabschluss. 

Unsere ausgewogenen Menüs und Seminarbuffets sind auf 
den intensiven Tagesverlauf abgestimmt. Wählen Sie aus 
unseren Menüvorschlägen oder lassen Sie sich von den 
abwechslungsreichen, saisonalen Gerichten überraschen.

Wir setzen konsequent auf frische und saisonale Zutaten 
und – wo immer möglich – auf faire Produkte (Kaffee, Oran-
gensaft, Bananen u.ä.). Gemüse, Obst und Getränke liefern 
uns lokale Händler mit persönlichem Service. In unserem 
Angebot finden Sie auch biologischen Wein aus Loppiano 
(Italien) sowie mehrere Weine einer kleinen familiären Wein-
kellerei im Wallis. 

Cafeteria
Unsere Cafeteria ist ein beliebter Treffpunkt für Austausch 
und Entspannung in erholsamen Pausen oder gemütliches 
Zusammensein am Abend. Sie ist rund um die Uhr geöffnet, 
diverse Snacks und gekühlte Getränke werden im Self-Ser-
vice-Betrieb angeboten.

Der Kaffee stammt aus einer regionalen Spezialitätenrös-
terei, die nur besten Rohkaffee aus zertifizierten biologi-
schen Anbaugebieten und fairem Handel verarbeitet.

Gastronomie



 «The breakfast is excellent,  
with a wide selection to choose from.»



Unser Haus verfügt über 38 helle und moderne Einzel-, 
Doppel-, Drei- und Vierbettzimmer, ausgestattet mit WC/
Dusche.
Jugendlichen und Gruppen mit kleinerem Budget bieten 
wir mit unseren 4- bis 8-Bettzimmern eine ideale Unter-
kunft.

Standardzimmer
23 Doppel-, 8 Einzelzimmer, sowie 3 Vierbett- und 4 Drei-
bettzimmer mit WC/Dusche und komfortabler Ausstattung: 
Flat Screen TV, Telefon, Schreibtisch, Haarfön und kosten-
freies WLAN.

Gruppenzimmer
9 kostengünstige Mehrbettzimmer mit Kajütenbetten und 
WC/Dusche in gemeinsamer Benützung pro Stockwerk; ge-
mütliche Atmosphäre mit Komfort: Telefon und kostenlo-
ses WLAN in allen Zimmern. Mindestbelegung pro Zimmer 
4 Personen.

Weitere Angebote
Unser Angebot an Getränken und Snacks in der Cafeteria 
ist rund um die Uhr zugänglich.

Ein kleines Bügelzimmer steht zu Ihrer Verfügung, an der 
Reception erhalten Sie auf Wunsch Reiseadapter und diver-
se weitere Artikel.

Unsere Gäste parkieren bei uns kostenlos. Auf unser WLAN 
haben Sie selbstverständlich gratis Zugriff im ganzen Haus.

Ganz einfach 
zu Hause



«Sehr grosse, gut aus-
gestattete Zimmer, sehr 
freundliches Personal»



Wellness für den Geist
In die Stille eintauchen. Sich zurückziehen, nachdenken, 
beten. Gerade in intensiven Seminaren oder Konferenzen 
sind Momente der Ruhe manchmal notwendig. Diese Mo-
mente finden Sie in unserer ökumenischen Kapelle.

Die Einweihung und Eröffnung der Kapelle und des Zent-
rums fand am 6. September 1978 mit dem Bischof von Ba-
sel, Dr. Anton Hänggi, dem evangelisch-reformierten Pfarrer 
Jakob Frei von Kappel und dem griechisch-orthodoxen 
Metropoliten Emilianos vom Weltkirchenrat in Genf statt.

Das „Durchbrochene Kreuz“ von Josua Bösch symbolisiert 
nach der Vorlage des franziskanischen Kreuzes von San 
Damiano nicht den Gekreuzigten, sondern den Aufer-
standenen. Bösch schreibt dazu: „Dreieck - Schale - Kreis, 
Figur des aufrechten Menschen, wenn Gott und Mensch 
wieder eins sind. Ureinfach, eindeutig und klar. So sind 
wir gemeint von Anfang an. Aufrecht, nicht gekrümmt und 
gebeugt. Nicht gekreuzigt, nicht Opfer. Auferstanden.“

Der Tabernakel wurde von Silvia Magnin-D’Altri gestaltet, 
die orthodoxe Ikone erhielt das Zentrum als Geschenk.

Schlicht und einfach
Im Jahr 2008 wurde die Kapelle farblich neu gestaltet, heu-
te präsentiert sie sich schlicht und einfach. Die vier Gold-
punkte an der Frontseite symbolisieren die vier Evangelien. 
Sie nehmen die Quadratur der Decke auf und erscheinen 
so als Symbol für die Verbindung zwischen Himmel und 
Erde.

Die ökumenische Kapelle ist jederzeit zugänglich.

Der Hektik 
entfliehen

«I like the hotel‘s bright, 
cheerful atmosphere, 
and quiet personal 
space in the chapel.»
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