
OPTIMALLY SUPPLIED During coffee breaks we serve pastries. 
A wide selection of lunch buffets is available upon request.

Italian buffet:
A selection of various starters, Vitello tonnato, Parma ham with 
melon, salad with seafood or according to season, small meat 
dishes, italian cheese selection, italian bread.

Bavarian buffet:
Smoked trout fi let with horseradish, roasted duck, roast pork with 
pepper, small baked escalope with remoulade, small meat balls, 
potato salad, coleslaw with bacon, fresh green salad, bavarian 
cheese selection with radishes, bavarian pretzels and hard rolls.

catering

BESTENS VERSORGT Zu den Kaffeepausen reichen wir Teilchen und 
Gebäck. Eine reichhaltige AuswahI an Mittagsbuffets steht nach 
Absprache zur Verfügung. 

Italienisches Buffet:
Auswahl an verschiedenen Antipasti, Vitello-Tonato, Parmaschinken 
mit MeIone, Salat mit Meeresfrüchten oder nach Saison, kleine 
Fleischgerichte, italienische Käseauswahl, dazu italienisches Brot. 

Bayerisches Buffet:
Geräuchertes Forellenfi let mit Sahnemeerrettich, gebratene Ente 
(ausgelöst), Schweinebraten mit grobem Pfeffer, Kleine gebackene 
Schnitzel mit Sauce Remoulade, kleine Fleischpfl anzerl, Kartoffel-
salat, Krautsalat mit Speck, frischer Blattsalat, bayerische Käseaus-
wahl mit Rettich und Radieschen, Brezen und rustikale Semmeln.

Verpfl egung
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Unser Konferenzraum mit Telefonanschlüssen sowie kosten-
losem W-LAN ist insgesamt 105 qm groß und bietet, je nach 
Bestuhlung, bis zu 60 Personen Platz.
Dank des Rundum-Services, dem modernen Ambiente und den 
vielfältigen Möglichkeiten zum Teambuilding sind Sie mit Ihrem 
Seminar bei uns rundum gut aufgehoben.

Konferenztechnik 
W-LAN, Whiteboard, Blu-Ray 3D DVD Home Cinema 
System, Flatscreen, Flipchart, Pinnwand, Leinwand, 
Overhead- Projektor und Moderatorenkoffer sind inklusive. 
Einen Beamer stellen wir Ihnen gerne gegen Aufpreis zur Verfü-
gung. Weitere Konferenztechnik auf Anfrage, wir können (fast) alle 
Wünsche erfüllen. 

Preise/Konferenzpauschalen, pro Person:
Tagesmiete 
- ohne weitere Serviceleistungen     10,00 €
- mit 2 Kaffeepausen, inkl. Gebäck   18,00 €
- mit 2 Kaffeepausen und Buffet kalt/warm 36,00 - 45,00 €

Konferenzgetränke:    
Softdrinks 0,20 l 2,30 €
Mineralwasser 0,25 l 1,95 €

Weitere Arrangements auf Anfrage möglich, z.B. mehrtagige Veran-
staltungen mit Abendmenu. 

Konferenz-Pauschale: 
Tagen Sie 2 Tage, erhalten Sie 1 Kaffepause mit Gebäck kostenfrei!

Konferenzraum Bestuhlung

seating

Freuen Sie sich auf den individuellen Service und die 4-Sterne-
Ausstattung in einem Hotel, in dem wir viel Wert auf höchste 
Qualität und eine echte Wohlfühlatmosphäre legen.

Unterschiedliche Bestuhlungsvarianten ermöglichen für jeden 
Anspruch die passende Gruppierung.

Für Infos über Tagungspreise sowie -Pauschalen fragen Sie uns 
direkt an unter Tel.: +49 89 90900700.

Enjoy our individual service and the facilities of a four star 
hotel, in which we go in for highest quality and comfortable 
atmosphere.

Various seating arrangement options enable a grouping for any 
demand and purpose.

Please contact us for information about conference prices and fl at 
charges at +49 89 90900700.

Our conference room is equipped with telephone connections 
and free W-LAN. It has a fl oor space of 60 square meters 
with a capacity for up to 60 persons, depending on the seating 
arrangement. 
Thanks to our all-round services and the modern ambience, you 
are in good hands to successfully facilitate team building.

Conference facilities:
W-LAN, Whiteboard, Blu-Ray 3D DVD Home Cinema Sys-
tem, Flatscreen, fl ipchart, pinboard, overhead projector 
incl. screen and a moderation kit are free of charge. 
A data projector is available at a moderate fee. Further 
technical equipment can be provided upon request. 
We are able to fulfi ll (almost) all requests.

Prices / Conference fl at rates (per person):
Daily rate
- excluding further service:   10.00 €
- including 2 coffee breaks, incl. pastries   18.00 €
- including 2 coffee breaks and cold/hot buffett  36.00 - 45.00 €

Conference drinks:
soft drinks  0.20 l 2.30 €
Mineral water 0.25 l     1.95 €

Further arrangements available upon request, e.g. multi-days 
events  incl. dinner.

Conference fl at rate:
If you book 2 days, you will get 1 coffee break incl. pastries for 
free!

conference room
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