
Kurzinformationen für Seminare, Tagungen und andere Erfolgserlebnisse
Über der Alltagsgrenze.





Die Hupp Lodge ist eine Wohl 
fühloase mit moderner Interpretation 
rustikaler Elemente inmitten 
wunderschöner Natur im Jura. 

Der Abstand zum Alltag gelingt, 
wenn die Stadt im Nebel liegt und 
die Gedanken sonnenklar werden 
mit einem Weitblick bis zu den 
Alpen. Unsere stilvoll eingerichteten 
Seminar und Sitzungszimmer 
bieten Raum für grosse Ideen. Die 
Sonnenterrasse mit Bergsicht oder 
der seminareigene Aussensitzplatz 
eignen sich bestens um nach einer 
arbeitsintensiven Phase eine Weile 
auf und einzuatmen.

Grüezi,  
dürfen wir  
uns kurz  
vorstellen?



Stärken Sie sich während den 
Mittagspausen und am Abend. 
Gönnen Sie Ihren Teilnehmern 
etwas ganz Besonderes! Essen wie 
daheim am Familientisch. Unsere 
Menüs sind so zusammengestellt, 
dass Sie danach gut weiterarbeiten 
können. Gerne stellen wir Ihnen ein 
passendes Angebot zusammen.

Wir bieten auch individuelle 
Übernachtungsmöglichkeiten. 
Unsere sieben einfach aber herzlich 
eingerichteten Zimmer (15 Betten) 
machen es Ihnen leicht, zu sich zu 
finden. Fernab auf dem Dach des 
Juras scheinen die Sterne besonders 
hell. Am Abend geniessen Sie in der 
Lounge beim knisternden Feuer die 
Ruhe und den guten Wein.



Über dem Alltag, eingebettet  
in lebhafter Natur,  
umgibt die Hupp Lodge eine  
Atmosphäre der Ruhe  
und Inspiration.



Konzentration und  
Kreativität stehen immer  
auch in einer Wechselwirkung 
zur Qualität der Umgebung. 
Inspira tion liegt in unserer Natur
Gerne geben wir davon etwas ab! 
Unsere Infrastruktur und Umgebung 
sind bewusst gestaltet um optimale 
Bedingungen für produktive 
Arbeitsphasen zu ermöglichen.



Gedankenschmiede
 
Es heisst, das Eisen solle man 
schmieden so lange es noch 
heiss ist. Wir meinen hier oben 
dürfen Sie Ihren Gedanken erst 
mal freien Lauf lassen, bevor 
Sie sie zum Ziel führen.

Kreativwerkstatt
 
In diesem licht durchfluteten 
Raum können Sie auf 100m2 zu 
Gedankensprüngen ansetzen. 

Ideenspycher
 
Im kleinen aber feinen Dach
stock unseres Aussengebäudes, 
lassen sich Ideen entwickeln, 
konkretisieren und auf den 
(Dach)Boden der Realität holen.



Hier oben spielt der Hase 
mit dem Fuchs Verstecken. 
Das Reh diskutiert mit 
der Gemse über die neue 
Jurakräuter mischung und 
die Esel vom Nachbarshof 
beäugen die Wandervögel 
mit Neugier.

Gerne beraten wir Sie persönlich. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.hupplodge.ch

Tel: 062 205 45 65 | kontakt@hupplodge.ch | Hupp Lodge | Hupp 51 | 4634 Wisen


