KONFERENZPAUSCHALEN
CONFERENCE PACKAGES

Bei allen Pauschalen gilt eine Mindestteilnehmerzahl von 2 Personen pro Tag.
All packages can only be offered at a minimum of participants at least 2 people per day.

RESIDENCE I - (Halbpension - halfboard)

Mittagessen (3-Gang-Menü oder Buffet nach Entscheidung des Küchenchefs)
lunch (3-course-menu or buffet / decision of our chef de cuisine)



2 Kaffeepausen mit je einem Snack Ihrer Wahl
2 coffee breaks, each with one snack of your choice



2 alkoholfreie Erfrischungsgetränke (0,2l) im Seminarraum
2 soft drinks (0,2l) per person in the conference room



Ganztätige Nutzung eines der Personenzahl angemessenen Konferenzraumes
inkl. Standardtechnik (1 Beamer, 1 Leinwand, 1 Flipchart und 1 Pinnwand)
use of a conference room including standard technical equipment (1 beamer with screen,
1 flipchart, 1 pin board)

à EUR 52,00 pro Person/Tag
EUR 52,00 per person/day

RESIDENCE II - (Vollpension – full board)

Leistungen der Konferenzpauschale RESIDENCE I zzgl. Abendessen (3-Gang-Menü oder
Buffet nach Entscheidung des Küchenchefs)
services of conference package RESIDENCE I with additional dinner (3-course-menu or
buffet / decision of our chef de cuisine)

à EUR 67,00 pro Person/Tag
EUR 67,00 per person/day
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RESIDENCE III - (Halbpension – half board)

Mittagessen (3-Gang-Menü oder Buffet nach Entscheidung des Küchenchefs)
lunch (3-course-menu or buffet / decision of our chef de cuisine)



1 Tischgetränk zum Mittagessen (0,25l Wein/Bier oder 0,5l Softdrink)
1 beverage during lunch (0,25 wine/beer or 0,5l softdrink)



2 Kaffeepausen mit je zwei Snacks Ihrer Wahl
2 coffee breaks, each with two snacks of your choice



Große Flaschen Apfelsaft und Wasser im Seminarraum unlimited
large bottles of apple juice and water unlimited in the conference room



1 Schreibset (Schreibblock und Kugelschreiber)
1 writing pad and pen per person



1 Moderationskoffer
1 moderator’s toolkit



Ganztätige Nutzung eines der Personenzahl angemessenen Konferenzraumes
inkl. Standardtechnik (1 Beamer, 1 Leinwand, 1 Flipchart und 1 Pinnwand)
use of a conference room including standard technical equipment (1 beamer with screen,
1 flipchart, 1 pin board)

à EUR 69,00 pro Person/Tag
EUR 69,00 per person/day

RESIDENCE IV - (Vollpension – full board)

Leistungen der Konferenzpauschale RESIDENCE III zzgl. Abendessen
(3-Gang-Menü oder Buffet nach Entscheidung des Küchenchefs) ohne Tischgetränk
services of conference package RESIDENCE III with additional dinner (3-course-menu or buffet,
decision of our chef de cuisine) without beverage during dinner

à EUR 85,00 pro Person/Tag
EUR 85,00 per person/day

RESIDENCE V - (Workaholic-Pauschale - workaholic-package)

Imbiss in der Lobby mit Baguettetranchen fein belegt mit Lachs, Pute und
Camembert, Obstsalat mit frischen Früchten, dazu Fruchtsäfte und Mineralwasser
snack buffet in our lobby with Baguettes with salmon, turkey and Camembert, fruit salad,
a choice of fruit juice and sparkling water



2 Kaffeepausen mit je einem Snack Ihrer Wahl
2 coffee breaks, each with one snack of your choice



2 alkoholfreie Erfrischungsgetränke (0,2l) im Seminarraum
2 soft drinks (0,2l) per person in the conference room



Ganztätige Nutzung eines der Personenzahl angemessenen Konferenzraumes
inkl. Standardtechnik (1 Beamer, 1 Leinwand, 1 Flipchart und 1 Pinnwand)
use of a conference room including standard technical equipment (1 beamer with screen,
1 flipchart, 1 pin board)

à EUR 57,00 pro Person/Tag
EUR 57,00 per person/day
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KAFFEEPAUSEN-SNACKS
COFFEE BREAK SNACKS

„bayerisch“
„herzhaft“
„leicht & locker“
„vital“
„fruchtig“
„klein & fein“
„süß & lecker“
„kleiner Imbiss“

mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit
mit

Butterbrezn
gekochtem Schinken und Käse belegte Laugenstange
Müsli und Joghurt
Obstkorb
frischem Obstsalat
verschiedenen Plundern
Kuchen
Salami und Käse belegte, halbe Brötchen

„Bavarian“
„lusty“
„light“
„vital“
„fruity“:
„small & fine“
„sweet & delicious“
„snack“

with pretzel and butter
pretzel breadstick with ham and cheese
with muesli and yoghurt
with a fruit-basket
with fruit salad
with pastries
with cake
bread rolls with salami and cheese

Für zusätzliche Kaffeepausen außerhalb der Konferenzpauschale berechnen wir
EUR 10,00 (inkl. 1 Snack) pro Person.
For a coffee break in additional to a conference package we will charge EUR 10.00 (incl. 1 snack) per person.

___________________________________________________

Für einen Zuschlag von EUR 2,00 pro Person erhalten Sie im Rahmen unserer Konferenzpauschalen folgende
Kaffeepausen:
For an additional fee of EUR 2.00 per person you can order with our conference packages the following snacks:

„heiß & würzig“
„weiß & blau“

Kraftbrühe mit Ei- oder Gemüseeinlage sowie Brotkorb
Miniweißwürste mit süßem Senf und Brezn

„hot & spicy“
„white & blue“

soup with egg or vegetables, bread basket
mini white sausages with mustard and pretzels
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