ANNA steht für Wurzeln, für Heimat, für das Gefühl an einem guten Ort zu sein.
ANNA steht auch für das Anmutige.
ANNA steht zukünftig für einen Raum,
der es zulässt besondere Momente zu erleben.
Beim Blick auf den Garten von seinem Elternhaus, hatte Reinhard Götze immer das Gefühl,
dass in diesem Garten etwas fehlt. Er wollte, dass in diesem Garten ein Raum entsteht, in dem
sich Menschen treffen können. Seine Bilder wurden immer klarer und so entstand ANNA.
ANNA präsentiert sich als Veranstaltungsraum in Lauterach, zentral gelegen zwischen Bregenz
und Dornbirn. Ein Veranstaltungsraum passend für Seminare und Trainings. Für Meetings und
Besprechungen.
Als Seminarraum bietet sich ANNA alleine schon wegen der Tatsache an, dass die Gäste im
Garten von ANNA kreativ Ihre Pausen gestalten können.

ANNA – was alles möglich ist...
Eigentlich sollte die Frage eher sein. Was ist nicht möglich?
Neben Seminaren und Tagungen soll und kann auch Kunst und Kultur in dieser besonderen
Eventlocation stattfinden. ANNA eignet sich sowohl als Ausstellungsraum von Kunst oder
Kunsthandwerk wie auch für Präsentationen.
Aber auch im privaten Bereich bietet ANNA viele Möglichkeiten. Einen erweiterten Aperitif
zum runden Geburtstag, oder die große Tafel im kleinen Rahmen? Ob alle an einem Tisch oder
stehend in kleinen Gruppen. ANNA passt sich den Vorstellungen der Gäste an.
Vielleicht hatte Reinhard Götze sogar das Bild vor Augen, dass in seinem Garten zukünftig freie
Trauungen stattfinden, mit anschließender Agape im Garten, unter der Pergola. Na gut,
wahrscheinlich dachte er eher an einen Veranstaltungsraum für einen Stehempfang, oder
einer Verköstigung von feinen Tropfen. Aber warum denn auch nicht heiraten, in ANNA?
ANNA steht immerhin auch für das Anmutige und so ist mit ANNA eine neue Location in
Vorarlberg, ein Veranstaltungsraum vor den Toren von Bregenz entstanden, der vieles
möglich macht.
Reinhard Götze schaut heute in seinen Garten und lächelt, seiner Mama, die die
Namensgeberin des Raumes ist, hätte es auch gefallen, wenn neue Gäste zu Ihr Kommen. War
Sie doch Gastgeberin mit Leib und Seele. So laden wir Sie ein - MEET ANNA – lernen Sie ANNA
kennen.

Fakten über ANNA:
* 110qm Fläche mit Tageslicht, aber verdunktelbar
* Wendeltreppe führt zur kleinen Galerie
* beste technische Ausstattung mit Tonanlage, High-Speed WLAND Leinwand und Beamer
* Bestuhlung variabel – Theater, Bankett oder Seminarbestuhlung möglich

Kontakt:
Anna
Bundesstrasse 87a
6923 Lauterach
0664 * 144 38 48
www.meet-anna.at

meet ANNA – lernen Sie ANNA kennen

