
Tagungen & Events der besonderen Art

Herzlich Willkommen 
im 3G Kompetenzzentrum



Platz zum Tagen  
Nicht nur Platz für viele Seminar-
teilnehmer bietet der Raum Galilei 

mit parlamentarischer Bestuhlung für bis 
zu 130 Personen und für 200 Personen bei 
Stuhlreihen. Auch mit modernster Tech-
nik inklusive 250 W-LAN-Zugängen dürfen 
Veranstalter rechnen. Von einer Mikrofon-
anlage und ausgefeilter Audiotechnik über 
einen Beamer, umfangreiche Seminartech-
nik, Stromversorgung für bis zu 100 Laptops 
gleichzeitig und extra große Bildschirme bis 
zu Team- und Whiteboards können die Gäste 
alles nutzen. Sogar eine Küche, Garderobe 
und eine Toilettenanlage direkt neben dem 
Seminarraum stehen zur Verfügung.

Rückzugsort für kleine Meetings 
Im Raum Edison finden 20 Personen 
Platz – perfekt für kleinere Semina-

re. Was nicht heißen soll, dass hier weniger 
Technik zur Verfügung steht. Vom Beamer 
über modernste Audio- und Seminartech-
nik über kostenpflichtige Team- und White-

boards steht hier alles parat – für gelungene 
Kleingruppenseminare und Meetings.

Für größere Schulungen 
Etwas größere Schulungen können 
für den Raum Newton eingeplant 

werden – hier finden sich 48 Sitzplätze und 
natürlich ebenfalls modernste Seminar- und 
Audiotechnik. Und auch W-LAN steht allen 
Seminarteilnehmern zur Verfügung. Kom-
fort und Wohlfühlcharakter verschaffen ex-
tra große Tische und spezielle Pollenschutz-
fenster, die ebenso wie  Behindertentoiletten 
zum Standard aller Tagungsräume gehören.

Vorbereitet für den Ernstfall  
Das Prüfzentrum 2 ist der ideale 
Ort für Materialprüfungen. Aber 

auch Produktschulungen können hier ab-
gehalten werden. Mit einer Raumhöhe von 
drei Metern und einer Grundfläche von 200 
Quadratmetern steht ausreichend Platz zur 
Verfügung, um zu testen, ob Ladeeinhei-
ten den Anforderungen für einen sicheren 
Transport entsprechen. Hier werden reale 
Situationen eindrucksvoll simuliert. 

3G Kompetenzzentrum 
Tagen, genießen, entspannen

Das 3G Kompetenzzentrum ist mehr als ein moderner Tagungsort. Neben Seminarräumen 
mit neuester Technik und komfortabler Ausstattung steht den Gästen ein großzügiges Au-
ßengelände zur Verfügung – perfekt für Outdoor-Messen und Open-Air-Events. Und zum 
Entspannen sowie für Meetings ist der neue ASIA-ZEN-Garten eine echte Wohlfühloase. 
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Wo finde ich was?
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bis zu 
130 Personen

bis zu 48 Personen

bis zu 20 Personen

1. Obergeschoss

Untergeschoss



Die Energie im Fluss 
Für erfolgreiche Veranstaltungen

Nicht nur bei der Einrichtung der Räumlichkeiten setzt das 3G Kompetenzzentrum auf 
Feng Shui. Auch im 15.000 Quadratmeter großen Außenbereich kommt die über 3.000 
Jahre alte Lehre aus Fernost zum Einsatz. Im Einklang mit ihrer Umgebung sollen die 
Besucher des 3G Tagungszentrums Inspiration und Energie für besonders erfolgreiche 
Meetings finden.

Um die Weichen für harmonische und er-
folgreiche Meetings zu stellen, wurden alle 
Räume des 3G Kompetenzzentrums nach 
Feng-Shui-Gesichtspunkten gestaltet. In 
allen Tagungs- und Seminarräumen ist die 
Einrichtung so arrangiert, wie es für den 
Fluss der Lebensenergie optimal ist. Über-
all finden sich Symbole für die acht unter-
schiedlichen Lebensbereiche, die mit Feng 
Shui aktiviert werden sollen. In der Lounge 
mit Kaffeebar entsteht durch einen offenen 
Wasserlauf und Feuersäulen eine besonders 
harmonische Atmosphäre.

Ganz im Zeichen von Feng Shui hat das 3G 
Kompetenzzentrum auch die Außenanlage 
gestalten lassen. Auf 600 Quadratmetern 
Fläche ist so in diesem Sommer ein ASIA-
ZEN-Garten entstanden, der für die Besu-
cher eine einmalige Ruhe-Oase bietet. Ne-
ben gemütlichen Loungegruppen gibt es 
einen Gartenpavillon mit offenem Tagungs-
raum für 16 Personen, in dem es natürlich 
auch W-LAN und eine Küche gibt. Eine Grill-
station mit Steinbackofen für Teambuilding, 

Empfänge und Events ist ebenfalls vorhan-
den. Und im Winter organisiert das 3G Kom-
petenzzentrum auf Wunsch Empfänge mit 
Punsch am Lagerfeuer. 

„Letztendlich wollen wir unseren Gästen mit 
dem ASIA-ZEN-Garten einen Ort der Ruhe 
und Entspannung bieten, an dem sie sich 
auf das Wesentliche konzentrieren können“, 
erklärt Christine Kraus, Leitung Tagung und 
Event des 3G Kompetenzzentrums. „Denn 
die Kunst der Konzentration ist neben der 
Klarheit der Formen und Elemente das Ty-
pische an einem asiatischen Zen-Garten.“ 
So soll sich die Harmonie zwischen den 
einzelnen Elementen auf den Betrachter 
übertragen und ihm innere Ruhe spenden. 
Mit dieser asiatischen Gartenwelt, die von 
der Außenwelt abgeschirmt gestaltet ist, 
wird das 3G Kompetenzzentrum seinem 
Anspruch gerecht, über seine Funktion als 
Tagungsort hinaus eine Insel des Besinnens 
und Entspannens zu bieten. Gerade für die 
Frühlings- und Sommermonate ein idealer 
Platz, um mit Kunden oder Mitarbeitern 
fernab des Alltags zu tagen, zu entspannen 
oder ganz einfach zu genießen.
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Räume zum Wohlfühlen 

Insel des Besinnens 

Tagen unter freiem Himmel  

Harmonie und Tatkraft dank Feng Shui 



Interaktives Arbeiten
Die Tafel war gestern

Ausgestattet mit einem Whiteboard ergeben sich für Tagungen und Seminare vielfältige 
Möglichkeiten. Die Gäste des 3G Kompetenzzentrums können sich die Funktionen auf viel-
fältige Weise nutzbar machen: Wird eine Präsentation an die Wand geworfen, lassen sich 
gemeinsam erarbeitete Inhalte mühelos ergänzen – das entwickelte Tafelbild speichert 
der Kursleiter anschließend ab. Es kann den Teilnehmern per E-Mail zugesendet und wei-
ter bearbeitet werden. So kann neu Gelerntes jederzeit vertieft werden und das Mitschrei-
ben im Seminar erübrigt sich zugunsten reger Diskussionen.

„Unsere erste Veranstaltung im 3G Kompe-
tenzzentrum hatten wir im März im Raum 
Galilei, der Platz für 200 Personen  bietet“, 
erzählt Uwe Bergmann, Geschäftsführer 
der NETHINKS GmbH. „Von der modernen 
Ausstattung, der produktiven Atmosphäre 
und auch der geschmackvollen Bewirtung 
waren wir sehr angetan.“ 

Während des Seminars zum Thema „Tele-
fonie“ hielten mehrere Mitarbeiter des Ful-
daer Dienstleisters für Informations- und 
Telekommunikationstechnik Vorträge mit 
verschiedenen Schwerpunkten. Einige Part-
ner der NETHINKS GmbH gehörten eben-
falls zum Referenten-Team und stellten den 
interessierten Seminarteilnehmern zeitge-
mäße, komfortable Telefone und Headsets 
vor. Die Vortragenden nutzten für ihre Prä-
sentationen den Beamer, der zur Grundaus-
stattung jedes Raumes im 3G Kompetenz-
zentrum gehört sowie die multifunktionalen 
Team- und Whiteboards. 

Nach der durchweg gelungenen ersten Ver-
anstaltung, in deren Verlauf die Teilnehmer 
auch mit einem leckeren Mittagessen ver-
wöhnt worden waren, ließ der nächste Be-

such der NETHINKS GmbH im 3G Kompe-
tenzzentrum nicht lange auf sich warten. 
„Für unser zweites Seminar hatten wir den 
Raum Einstein reserviert – ein etwas kleine-
rer Raum für bis zu 24 Personen“, berichtet 
Uwe Bergmann. Auch hier konnten die Re-
ferenten einen Videoprojektor für ihre Prä-
sentationen nutzen, die sich diesmal inten-
siv mit dem Thema „Standortvernetzung“ 
befassten. 

„Der ASIA-ZEN-Garten war ein echtes High-
light. Hier konnten wir unser Seminar stil-
voll und gemütlich ausklingen lassen“, freut 
sich Uwe Bergmann. „Der Garten ist sehr 
weitläufig und schön gestaltet – perfekt 
zum Entspannen nach einer solchen Veran-
staltung. Besonderen Anklang bei unseren 
Kunden und unseren Mitarbeitern fanden 
auch die leckeren Spezialitäten vom Grill, 
mit denen uns das Team des 3G Kompe-
tenzzentrums versorgt hat.“
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Gemütlicher Ausklang im 
ZEN-Garten

„Vielfältige Möglichkeiten“ – NETHINKS GmbH 
zu Gast im 3G Kompetenzzentrum 



Kontakt

Wir freuen uns auf sie – ihr 3G Kompetenzzentrum

E-Mail: info@3g-kompetenzzentrum.de
Tel.: +49 (0)661 380308-0

Fax: +49 (0)661 380308-99
www.tagungsraum-eventlocation.de

3G Kompetenzzentrum GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 12–14
D-36041 Fulda/Germany


