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K l o s t e r  I r s e e  – Genießen sie die einzigartige 
Atmos phäre von festlichem Ambiente und konzen
trierter ruhe. sprechen sie uns an und nennen sie uns 
Ihre Wünsche. Unser  engagiertes team steht Ihnen 
gerne zur Ver fügung. Denn: Porta patet, cor magis. Nicht 
nur die türen von Kloster Irsee stehen Ihnen weit offen. 

Kloster Irsee  
schwäbisches tagungs und Bildungszentrum 
Klosterring 4,  87660 Irsee

telefon 08341 90600
telefax 08341 74278
eMail hotel@klosterirsee.de

www.klosterirsee.de

K l o s t e r  I r s e e  – ein ort beflügelt Fantasie und 
sinne: Mit dem schwäbischen tagungs und Bildungs
zentrum haben auch das Bildungswerk des Bayerischen 
Bezirketags und die schwabenakademie Irsee ihren sitz 
in der barocken Klosteranlage. Von der beruflichen Fort 
und Weiterbildung bis zur offenen erwachsenenbildung 
reicht das spektrum der Angebote.

Weit über schwaben hinaus wird Kloster Irsee als 
geistiges wie kulturelles Zentrum von rang wahrgenom
men. Dazu tragen auch der schwäbische Kunstsommer 
Kunst leben als interdisziplinäre sommerakademie der 
schönen Künste, die zweimal im Jahr stattfindenden  

„Irseer Dînerkonzerte“, in deren rahmen erlesene Musik 
und exquisite Kulinarik zueinanderfinden, und das süd
deutsche literatentreffen Irseer Pegasus entscheidend 
bei. ein an regender ort der Begegnung mit Geschichte 
und literatur,  Philosophie und Medizin, hochkarätiger 
Musik und zeit genössischer Kunst.

Geistig inspirierend Herzlich willkommen

schwäbisches 
tagungs und Bildungszentrum

eine einrichtung  
des Bezirks schwaben



K l o s t e r  I r s e e  – Festliche räume wie die ehe
malige Biblio thek oder das einstige Mathematische 
Kabinett, das empfangszimmer des Abtes oder der 
Kapitelsaal sind glanzvolle Bühnen für außerge wöhnliche 
Familien feiern und Firmenjubiläen. Küchenchef und 
restaurant leitung beraten sie gerne bei der Menü
auswahl oder bei der Zusammenstellung  eines Buffets 
für Bankette, empfänge oder stimmungsvolle Dîners. 

Das restaurant, einst refektorium der Benediktiner
abtei, vereint elegante Innenarchitektur und gepflegte 
Gastlichkeit zu einem einzigartigen Am biente. Unter 
dem subtilen Farbenspiel eines modernen Decken
gemäldes verwöhnt sie unsere anspruchsvolle Küche mit 
 Allgäu schwäbischen speziali täten, klassischen Gerich
ten und mediterranen Köstlichkeiten. Unver gesslich 
bleibt ein Buffetabend im rusti kalen stiftskeller oder vor 
der orangerie im Kloster park – bei würzigem Irseer 
Klosterbier oder er lesenem reichsstiftsekt. 

K l o s t e r  I r s e e  – das Juwel barocker Baukunst, 
sitz des tagungs und Bildungszentrums des Bezirks 
schwaben und seit vielen Jahren ein ort inter nationaler 
Begegnung von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, 
von Verbänden und Vereinen, von Kunst und Kultur. 

In der traditionsreichen, detailgetreu restaurierten 
 Vierflügelanlage des ehemaligen freien reichsstifts 
 finden sie 81 komfortabel eingerichtete Gästezimmer 
und 15 individuell gestaltete tagungsräume – vom 
funktio nalen Besprechungs oder seminarraum über 
groß zügige Ateliers bis hin zum historischen Festsaal. 

Das mit aktueller Konferenztechnik ausgestattete raum
programm wird geprägt vom Geist benediktinischer 
Gemeinschaft, vom hellen licht der Aufklärung und von 
der Ästhetik des Barock.

K l o s t e r  I r s e e  – das ist luft zum Atmen und 
raum zum Bewegen. Die harmonische stille der Gäste
zimmer, die zarte Farbigkeit der treppenhäuser und 
die konzentrierte Atmosphäre in den tagungsräumen 
inspirieren zu schöpferischer Arbeit und Kreativität.

ob Kongress oder Konferenz, Arbeitssitzung, Bankett 
oder Ball – Kloster Irsee bietet jeder Veranstaltung einen 
eindrucksvollen rahmen. Wer hohe Ansprüche stellt, 
 findet hier ideale Bedingungen. Die breiten Kreuzgang
flure eignen sich ausgezeichnet für Ausstellungen und 
Präsentationen, der Klostergarten lädt ein zum gemüt
lichen Verweilen oder zum vertraulichen Gespräch,  
die tagungs räume überzeugen mit ihrem individuellen 
Charakter. Historie gepaart mit hoher Funktionalität, 
barocker stuck im Wechselspiel mit modernen Medien. 

Historisch geprägt Atmosphärisch einzig Glanzvoll festlich


