
Das Seminar- und Tagungshotel 
im Appenzellerland



Das Idyll Gais mit seinem typischen Appenzeller Charme 
bietet ideale Voraussetzungen für jede Art von Aus- und Weiterbildung

(einer da von mit Feuerstelle) abge-
halten werden.

Für Seminare, Vorträge,  Kurse und
Tagun gen stehen ein  Pavillon (80 m2)
und im Mitteltrakt zwei weitere mo-
derne Se minar räume (90 und 36 m2)
mit Netz frei schaltung und kompletter
Infrastruk tur zur Verfügung. 
Schönwetter-Veranstaltungen können
auf einem der beiden Aussen plätze 

ie Basiskonferenztechnik umfasst
Hellraumprojektor, Leinwand, Pin-
wand, Whiteboard, Flipchart, Diapro-
jektor, Fotokopierer, Stereoanlage,
ADSL-Anschlüsse. Video Beamer ge-
gen Aufpreis. Zudem sind genügend
Medita tionskissen, Matten und Woll-
decken vorhanden. 
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erschiedene gemütliche Aufenthalts-
räume, das attraktive Gartenrestau-
rant, die lauschigen Sitzplätze rund
ums Haus und die Naturschönheiten
der Umgebung bieten vielfältige Gele-
genheit, sich zwischen zwei Seminar-
blöcken oder nach einem langen Kurs-
tag zu entspannen und zu erholen.

Für Teilnehmende an mehrtägigen
Veranstaltungen organisieren wir 
gerne individuelle Rahmenprogram-
me, damit die Erholung neben dem
Lernen nicht zu kurz kommt.
Und wer nach einem ereignisreichen
Tag noch nicht müde ist, der kann
sich in der hauseigenen Sauna ent-

spannen oder sich mit einer wohltu-
enden Massage verwöhnen lassen.

Der gediegene Innenausbau und die idyllische Umgebung 
fördern die Konzentrations- und Regenerationsfähigkeit
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Die herzliche Atmosphäre im Idyll Gais bietet den idealen Rahmen
zur Entspannung nach getaner Arbeit

D gewogene, seminargerechte Menüs
aus vorwiegend einheimischen Bio-
Produkten. Bei schönem Wetter wird
das Essen im Gartenrestaurant ser-
viert.
Unseren Gästen stehen 25 freundli-
che, komfortable Einer- und Doppel-
zimmer zur Verfügung. 

ie herzliche Atmosphäre, der heime-
lige Innenausbau und die idyllische
Umgebung sind ideale Voraussetzun-
gen, um auszuspannen und die Seele
baumeln zu lassen.
Auch FeinschmeckerInnen kommen
im Idyll Gais auf ihre Rechnung: In 
der modernen Küche entstehen aus-



In der Umgebung des Idyll Gais 
findet man in jeder Jahreszeit ein vielfältiges Freizeit- und Sport-Angebot 

Wanderer, Biker (Bike-Vermietung im 
Hotel) und Berg gänger finden Routen 
für jeden Anspruch: von der gemütli-
chen Rundwanderung bis zur anspruchs-
vollen Bergtour ins Alpsteingebiet.
(Mitglied «Swiss Nordic Organisation»)

er malerische Ort Appenzell, die
Schaukäserei Stein, die Klosterstadt
St.Gallen und der Bodensee liegen
praktisch «vor der Haustüre» und
sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln
schnell und bequem erreichbar.

uch im Winter bietet das Idyll Gais
einen ganz speziellen Rahmen für Se-
minare, Vorträge, Tagungen und Kurse.
Für Abwechslung und Erholung zwi-
schendurch gibt es in unmittelbarer
Umgebung 30 km präparierte Lang-
laufloipen, Wan der- und Schlittelwe-
ge. Fantastische Ski- und Snowboard-
pisten sind mit dem Auto in wenigen
 Minuten erreichbar.

Und können Sie sich an einem fros-
tigen Winterabend nach einem an-
strengenden Seminar- oder einem
ausgelassenen Sporttag etwas Ge-
mütlicheres vorstellen, als von herz-
lichen Gastgeberinnen in der ein-
maligen Atmosphäre des Idyll Gais
umsorgt und verwöhnt zu werden?
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as Idyll Gais ist mit öffentlichen Ver -
kehrsmitteln bequem erreichbar: Mit
den Appenzeller Bahnen gelangt man
ab den SBB-Stationen Gossau SG, 
St. Gallen und Altstätten direkt nach
Gais.
Die Zufahrt mit dem Auto ist auch im
Win ter problemlos. Das Hotel verfügt
über eigene Parkplätze.

Das Idyll Gais ist ein Nicht raucher haus.
Den Anhängern des blauen Dunstes
stehen jedoch der gedeckte Lauben-
gang und das Gartenrestaurant zur
Verfügung.
Trägerschaft des Idyll Gais ist die 
«Ruehüsli-Stiftung Stephanie Bernet». 

Idyll Gais, Möser 4, CH-9056 Gais
Das Seminar- und Tagungshotel im Appenzellerland

Tel. 071 793 11 45, Fax 071 793 31 92
info@idyll-gais.ch, www.idyll-gais.ch 
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