Tagungspauschalen/
Conference packages

MEETINGsmall

MEETINGsmall

EUR 55,00 PRO PERSON

EUR 55,00 PER PERSON

•
•
•

•
•
•

Bereitstellung eines der Personenzahl entsprechenden
Raumes
für jeden Teilnehmer eine kleine Überraschung am Platz
Standardtagungstechnik mit Blöcken und Stiften im
Tagungsraum, ein Flipchart mit Papier, eine für den
Raum geeignete Leinwand
ein kaltes Tagungsgetränk pro Person im Raum
eine Kaffeepause mit Kaffee, Tee und einem
Pausensnack Ihrer Wahl
Business-Lunch inklusive alkoholfreier Softgetränke

•
•
•

•
•
•

conference room suitable for the number of participants
a small surprise for each participant in the room
standard equipment with note pads and pencils in
the room, flipchart with paper, a screen suitable for the
room
one soft drink per person
one coffee break with coffee, tea and a snack of
your choice
business lunch including non-alcoholic drinks

MEETINGmedium

MEETINGmedium

EUR 63,00 PRO PERSON

EUR 63,00 PER PERSON

•
•
•

•
•
•

Bereitstellung eines der Personenzahl entsprechenden
Raumes
für jeden Teilnehmer eine kleine Überraschung am Platz
Standardtagungstechnik mit Blöcken und Stiften im
Tagungsraum, ein Flipchart mit Papier, eine für den
Raum geeignete Leinwand
zwei kalte Tagungsgetränke pro Person im Raum
zwei Kaffeepausen mit Kaffee, Tee und je einem
Pausensnack Ihrer Wahl
Business-Lunch inklusive alkoholfreier Softgetränke

•
•
•

•
•
•

conference room suitable for the number of participants
a small surprise for each participant in the room
standard equipment with note pads and pencils in
the room, flipchart with paper, a screen suitable for the
room
two soft drinks per person
two coffee breaks with coffee, tea and a snack of
your choice
business lunch including non-alcoholic drinks

MEETINGlarge

MEETINGlarge

EUR 74,00 PRO PERSON

EUR 74,00 PER PERSON

•
•
•
•

•
•
•
•

Begrüßungskaffee vor Tagungsbeginn
Bereitstellung eines der Personenzahl entsprechenden
Raumes
für jeden Teilnehmer eine kleine Überraschung am Platz
Standardtagungstechnik mit Blöcken und Stiften im
Tagungsraum, ein Flipchart mit Papier, eine für den
Raum geeignete Leinwand
kalte Tagungsgetränke im Raum ohne Begrenzung
zwei Kaffeepausen mit Kaffee, Tee und je zwei
Pausensnacks Ihrer Wahl
nachmittags für jeden Teilnehmer unsere Empire‘rine
aus der Patisserie am Platz
Business-Lunch inklusive alkoholfreier Softgetränke

In unserem Ballroom durchzuführende Konferenzen/
Tagungen werden von einem ausgebildeten Tontechniker
begleitet. Dieser ist bei allen Pauschalen inkludiert.

•
•
•
•

•
•
•
•

welcome coffee or tea
conference room suitable for the number of participants
a small surprise for each participant in the room
standard equipment with note pads and pencils in
the room, flipchart with paper, a screen suitable for the
room
unlimited soft drinks
two coffee breaks with coffee, tea and two snacks of
your choice
our EMPIRE‘rine from the patisserie
for each participant during the afternoon
business lunch including non-alcoholic drinks

Including our confernce packages in our „Ballroom“:
Each conference/ congress will be accompanied by a
traineed audio technician.

