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wILLkOMMeN      welcome



willkommen im colUmBia hotel Bad Griesbach, dem idealen ort 
für wellness, sport und Business. Nichts ist hier wertvoller als ihre Zeit, 
ob sie diese nun lieber sportlich aktiv oder entspannt gestalten.

das colUmBia hotel Bad Griesbach zählt zu den Top Tagungshotels 
in Bayern und bietet seinen Gästen immer das gewisse extra mehr an service.
insgesamt verfügt das hotel über acht Tagungsräume für bis zu 120 Personen, 
die mit über 200 qm Fläche auch größere Tagungen ermöglichen. 

Nur wenige orte auf der welt bieten vergleichbare Voraussetzungen für Golfer
wie die sanfte hügellandschaft der „Bayerischen Toskana”: insgesamt zwölf 
18-loch-anlagen, davon sieben in allernächster Nähe, stehen zur auswahl. 

Für Gäste, die lieber die seele baumeln lassen möchten, haben sich die 
Therapie- und Beautyexperten des colUmBia beauty & spa ein umfangreiches 
Verwöhnprogramm einfallen lassen. danach in der saunalandschaft oder 
dem hauseigenen indoorpool – gespeist mit dem berühmten Thermalwasser 
des Bäderdreiecks – zu entspannen, ist eine wohltat für Körper und Geist.

Und auch kulinarisch inspiriert die region: Ganz nach dem Grundsatz der 
slow-Food organisation arbeitet das Küchenteam des hotels überwiegend 
mit regionalen Zutaten und achtet auf das Prinzip der Nachhaltigkeit.

COLUMBIA HOTeL BAd GrIesBACH     



welcome to the colUmBia hotel Bad Griesbach, the perfect place 
for wellness, sports and business. Nothing is more valuable to us
than your time, whether you want to be active or you prefer to relax.

The colUmBia hotel Bad Griesbach is one of the top conference hotels 
in Bavaria and offers its guests that little bit extra service every day. 
The hotel provides eight fully equipped conference rooms for up to 120 
persons with more than 200 square metres, even suitable for larger events.

The region of „Bavarian Tuscany” is distinguished by its gentle rolling 
landscape and thus offers ideal conditions for golfers which only a few 
places in the world provide: There are twelve 18-hole courses in total, 
of which seven are just a stone‘s throw away.

Those guests who aim to relax are invited to be pampered by our qualified 
expert team of colUmBia beauty & spa. and to discover recreation in our 
sauna area and the thermal indoor pool, supplied with water from the famous 
thermal springs of the lower Bavarian spa triangle.

This region also offers a wide range of culinary delights: 
inspired by the slow-food movement, our kitchen team supports the use 
of regional and sustainable ingredients.

aT a GlaNce
- 4****superior hotel with 65 rooms
- colUmBia feel-good-package included
- Free wi-Fi throughout the hotel
- Free underground parking garage
- Thermal indoor pool and sauna complex,
 heated outdoor pool  
- colUmBia beauty & spa    
- restaurant &  bar with terrace
- in-house cinema
- eight conference rooms

AUF eINeN BLICk
- 4****superior Hotel mit 65 Zimmern
- COLUMBIA wohlfühlpackerl inklusive
- wLAN im gesamten Hotel kostenfrei
- kostenfreie Tiefgarage/Parkplätze 
- Thermal- und saunalandschaft,
 beheizter Außenpool 
- COLUMBIA beauty & spa    
- restaurant & Bar mit Panoramaterrasse
- Hauseigenes kino
- Acht Tagungsräume


