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Das Tagungshaus im Kloster Neustift
Il Centro Convegni nellʼAbbazia di Novacella
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NOVACELLA
In unmittelbarer Nähe zur Stadt Brixen wurde im Jahr 1142 das Augustiner Chorherrenstift Neustift von Bischof Hartmann gegründet. Mit der Zeit entwickelte es sich zu einem
der bedeutendsten religiösen und kulturellen Zentren Tirols.
Bildung steht seit jeher im Mittelpunkt und wird bis heute als Auftrag wahrgenommen
und gelebt, ganz nach den Werten des Klosters: vivat crescat floreat – lebe wachse gedeihe.
Deshalb war es nur eine Frage der Zeit bis Alt-Propst Chrysostomus Giner im Jahre 1970
ein Zentrum für Erwachsenenbildung – das heutige Bildungs- und Tagungshaus Kloster
Neustift – gründete. An diesem geschichtsträchtigen Ort werden Kultur und Weiterbildung miteinander verknüpft und allen Interessierten zugänglich gemacht.

Nel lontano 1142, il beato vescovo Artmanno, fonda il monastero dei Canonici Agostiniani
di Novacella, nelle immediate vicinanze della città di Bressanone.
Nel corso dei secoli, l'abbazia diviene uno dei centri religiosi e culturali più influenti del Tirolo.
La formazione in tutte le sue forme, è da sempre prioritaria; ed è tutt'oggi percepita e poi
vissuta come una vera e propria missione – del tutto in linea con i valori del monastero:
vivat crescat floreat – vivere crescere fiorire.
In quest'ottica, l'abate emerito Chrysostomus Giner fonda nel 1970 un centro per l'educazione
degli adulti – odierno Centro Convegni dell'Abbazia di Novacella. In questo sacro luogo ricco
di storia, cultura ed istruzione superiore sono fra loro collegate, e rese fruibili a tutte le parti
interessate.

FORMAZIONE, ALLOGGIO,
BENESSERE.
“Tutto sotto lo stesso tetto”: tradizione – spiritualità – nuove idee.
Dall'epoca della fondazione, nel 1970, il Centro di Formazione e Convegni dell'Abbazia di
Novacella, si pone come luogo di apprendimento e crocevia di incontri. Location pregna di
storicità, dove cultura ed istruzione vanno a braccetto, e sono accessibili a tutti gli interessati.
In virtù della sua tradizione millenaria, nonchè allo stretto contatto con natura, luci e spazi;
il monastero neocellense è in grado di offrire ambienti davvero unici per seminari, riunioni,
incontri strategici, coaching di successo nonchè formazione interna.
Tradizione, spiritualità e design moderno compongono la nostra ricetta. Potrete così "ritirarvi"
per un apprendimento mirato, ed uno scambio proficuo. Solide mura secolari, in grado di
trasmettere, parimenti, costanza ed innovazione.

TAGEN, NÄCHTIGEN,
WOHLFÜHLEN.
„Alles unter einem Dach“: Tradition – geistige Inspiration – neue Ideen.
Das Bildungs- und Tagungshaus Kloster Neustift ist seit seiner Gründung im Jahre 1970
ein Ort der Begegnung und des Lernens. Weiterbildung und Kultur verschmelzen
hier harmonisch miteinander und stehen allen Interessierten offen. Aufgrund seiner
außergewöhnlichen Historie und dem Spiel von Natur, Licht und Raum entsteht ein ganz
besonderes Ambiente für Seminare, Klausurtagungen, Kongresse, Strategiesitzungen,
erfolgreiche Coachings und unternehmensinterne Fortbildungen.
Tradition, Spiritualität und modernes Design vereinen sich hier zu einem Ort von kraftvoller Ruhe und ermöglichen es, sich für intensives Lernen und konzentrierten Austausch
zurückzuziehen. Tagen Sie hinter jahrhundertealten Mauern, welche Beständigkeit und
Innovation vermitteln.
Damit Ihr Aufenthalt in unserem Haus ein voller Erfolg wird, begleiten wir Sie von
der Terminierung über die Planung bis zur Durchführung Ihrer Veranstaltung.
Sie erreichen uns unter: tagungshaus@kloster-neustift.it oder 0039 0472 835 588.
Wir beraten Sie gerne über die verschiedenen Möglichkeiten, die unser Haus als
Tagungsort bietet und freuen uns, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen!

Affinché il vostro soggiorno nella nostra casa sia un successo completo,
Vi accompagneremo dalla programmazione attraverso la pianificazione
fino alla realizzazione del vostro evento.
Potete contattarci a: tagungshaus@kloster-neustift.it oppure 0472 835 588.
Saremo lieti di darVi consulenza sulle varie opzioni che il nostro Centro Convegni
offre come location per conferenze, meeting aziendali ed eventi.

SEMINARRÄUME

Hartmannsaal | Sala Hartmann

Bibelsaal | Sala Bibbia

Alte Torggl | Vecchio Torchio

Fürstensaal | Sala Principe

Mariensaal | Sala Maria

Oswaldsaal | Sala Osvald

Propst Nikolaus Haus | Casa Propst Nikolaus

Wolkensteinlounge | Lounge Wolkenstein

Säbenersaal / Sala Säbener

Rokokosalon / Salone Rococò

Augustinisaal | Sala Agostini

SALE PER CONVEGNI
Im Tagungshaus stehen Ihnen 11 Seminarräume mit historischem Flair zur Verfügung.
Mit modernster Technik ausgestattet, bieten sie Kapazitäten für bis zu 160 Personen.
Il Centro Convegni offre 11 meravigliose sale storiche; dotate delle più moderne tecnologie
che possono ospitare fino a 160 persone.

RIPOSARE ED ASSAPORARE
La pace e la tranquillità che caratterizzano il monastero, amplificheranno il successo del
Vostro Convegno. Per un piacevole soggiorno in un'atmosfera ospitale e rigenerante per lo
spirito, offriamo 29 stanze singole e 20 doppie; che sono intenzionalmente semplici e prive
di televisori, in linea con la location abbaziale. La connessione Wi-Fi è gratuita e disponibile
in tutte le stanze.
Nella sala "Caminetto" viziamo i nostri ospiti con specialità regionali e mediterranee.
Offriamo sempre l'alternativa vegetariana ed ovviamente siamo organizzati per le intolleranze
alimentari.
•
•
•

AUSRUHEN UND GENIESSEN
Steigern Sie Ihren Tagungserfolg durch die Ruhe und Zurückgezogenheit des Klosters.
Für einen entspannten Aufenthalt in gastlicher und geistlicher Atmosphäre stehen
Ihnen 29 Einzel- und 20 Doppelzimmer zur Verfügung. Unsere Zimmer sind im Geist des
Klosters bewusst schlicht gehalten und verzichten durchweg auf Fernsehgeräte.
In allen Räumlichkeiten steht Ihnen kostenfreies WLAN zur Verfügung.
In der "Kaminhalle" servieren wir unseren Gästen Spezialitäten der regionalen und
mediterranen Küche. Es gibt stets eine vegetarische Alternative und selbstverständlich
werden auch Lebensmittelunverträglichkeiten berücksichtigt.
•
•
•

Gastronomie mit Südtiroler und mediterraner Küche
Übernachtungsmöglichkeiten im Einzel- oder Doppelzimmer
großer, kostenloser Parkplatz

gastronomia con cucina altoatesina e mediterranea
pernottamento in stanza singola o doppia
ampio parcheggio gratuito

PER IL CORPO E PER LO SPIRITO
Dopo un'intensa giornata di convegno, sia corpo che mente necessitano di rigenerarsi.
Sia la zona che i dintorni dell'Abbazia offrono diverse opzioni, tutte interessanti.
Saremo lieti di organizzare per voi svariate attività per il Vostro tempo libero;
pensate come una vera e propria "full immersion" nel monastero: esperienze
sensorali a tutto tondo, belle sia da vivere che da "portar via" al termine del
Vostro soggiorno presso di noi.
•
visita guidata di Abbazia e museo
•
visita di cantina, vigneti e giardino storico
•
degustazione guidata dei nostri vini
Un tour dell'Abbazia equivale a passeggiare attraverso le più importanti epoche
della storia dell'arte.

FÜR KÖRPER UND GEIST
Nach intensiver Tagungsarbeit brauchen Geist und Körper Muße und Erholung.
Gerne organisieren wir für Sie ein individuell gestaltetes Rahmenprogramm;
lassen Sie sich ein auf ein unvergleichliches Erlebnis, spürbar mit allen
Sinnen. Genießen Sie die Vielfalt vor Ort und nehmen Sie zum Abschluss tolle
Erinnerungen mit.
•
Stifts- und Museumsführung
•
Kellerei-, Weinberg- und Gartenführung
•
Weinverkostungen
Eine fachkundige Führung durch die Stiftskirche, den Kreuzgang, das Museum
und die Bibliothek gibt Einblick in die spannende und bewegte Geschichte
des Stifts. Bei einer Weinbergbesichtigung erleben Sie den Weinbau hautnah.
Ein besonderer Genussmoment ist die abschließende Weinverkostung.
Ein Rundgang durch die Klosteranlage gleicht einer Zeitreise durch verschiedene Kunstepochen. Die umliegenden Weinberge laden ein, tiefer in die Weinkultur einzutauchen.
Mit seiner mittlerweile 880 Jahre alten Weinbaugeschichte ist das Kloster Neustift eine
der ältesten Weinkellereien der Welt.
Unsere hauseigenen Weine können Sie im Stiftskeller, in der Vinothek, bei der Weinverkostung oder im Bildungs- und Tagungshaus selbst verkosten.

I vini di nostra produzione li trovate sia al Cento Convegni durante i pasti, che presso
l'osteria e naturalmente all'enoteca.
La Vostra visita diverrà altresì un'occasione imperdibile per immergersi nella cultura
vitivinicola. La cantina abbaziale è una delle più antiche, ancora attive al mondo.

IN DIR MUSS
BRENNEN,
WAS DU IN
ANDEREN
ENTZÜNDEN
WILLST.

BILDUNGSHAUS
CENTRO DI FORMAZIONE
Seit über 50 Jahren begleiten wir Menschen auf ihrem Weg der Fort- und Weiterbildung.
Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt – ganz im Zeichen unserer Ausrichtung:
Finde deine Richtung, finde dein Ziel, finde deinen Weg!
Im Eigenveranstaltungsbereich bieten wir Seminare und Lehrgänge zu acht
verschiedenen Themen an:
•
Bibel und Glaube
•
Berufs- und Arbeitswelt
•
Wein und Köstlichkeiten
•
Natur und Kräuter
•
Kunst und Kreativität
•
Gesundheit und Wohlbefinden
•
Kinder und Jugendliche
•
Demenz und Trauer

HL. AUGUSTINUS
Da oltre 50 anni vi accompagnamo nel Vostro percorso di formazione; ponendovi al centro,
coerenti con il nostro obiettivo: individua la tua destinazine, concentrati sulla direzione,
e trova infine la tua strada!

CIÒ CHE VUOI
ACCENDERE
NEGLI ALTRI,
PRIMA DI
TUTTO DEVE
ARDERE IN TE.
S. AGOSTINO

Nell'ambito dei nostri spazi adibiti ad eventi, offriamo seminari e corsi, che abbracciano
ben otto argomenti:
•
bibbia e fede
•
ambito professionale e lavorativo
•
vino e prelibatezze
•
natura ed erbe
•
arte e creatività
•
salute e benessere
•
bambini ed adolescenti
•
demenza e dolore

BH
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Bildungshaus | Tagungshaus
Centro Convegni
Eingang Stift
Ingresso Abbazia
Stiftspforte mit Info & Ticketverkauf
Portineria, Infopoint & Biglietteria
Mo–Sa lun– sab: 9.00–17.00
Stiftskeller
Cantina dell’Abbazia
Mo–Sa lun– sab: 10.00–19.00

BH

Vinothek
Enoteca
Mo–Sa lun–sab: 10.00–19.00
Eingang Stiftsmuseum
Ingresso museo abbaziale
Stiftsbasilika
Basilica abbaziale

BH

Historischer Stiftsgarten
Giardino abbaziale storico
Engelsburg
Castel Sant’Angelo
Parkplätze 1–3
Parcheggi 1–3
Busparkplatz
Parcheggio autobus
Haltestelle Citybus
Fermata Citybus

Francesco Corni – Bell’Italia

Tagungshaus | Centro Convegni
Kloster Neustift | Abbazia di Novacella
Stiftstraße 1 | Via Abbazia 1, I-39040 Vahrn | Varna
bildungshaus.it | tagungshaus@kloster-neustift.it
T +39 0472 835 588

