Tagungspauschalen ab 10 Personen
Conference packages - min. 10 people

BUSINESS 			

p.P. 63,00 €

BUSINESS 			

p.p. 63,00 €

~~ Bereitstellung eines der Personenzahl
		 entsprechenden Raumes
~~ Jeder Teilnehmer erhält eine kleine Überraschung
~~ Einen Block mit Kugelschreiber am Platz
~~ Ein Flipchart mit Papier und Stiften
~~ Eine für den Raum geeignete Leinwand mit 		
einem Beamer oder Flatscreen

~~ Conference room suitable for the number of

~~ Begrüßungskaffee vor Tagungsbeginn
~~ Zwei kalte Tagungsgetränke pro Person im Raum
~~ Eine Kaffeepause mit Kaffee, Tee und einem 		

~~ Welcome coffee and tea
~~ Two soft drinks per person

participants

~~ A small surprise for each participant
~~ Note pad and pencil for each participant
~~ Flipchart with paper and pencil
~~ A screen suitable for the room and one video

		 projector

		 Pausensnack Ihrer Wahl
~~ Business-Lunch inkl. einem alkoholfreiem
Softgetränk

~ One coffee break with coffee, tea and a snack
		 of your choice
~ Business lunch including one non alcoholic
soft drink

FIRST CLASS 			

FIRST CLASS 			

p.P. 76,00 €

p.p. 76,00 €

~ Bereitstellung eines der Personenzahl
entsprechenden Raumes
~~ Jeder Teilnehmer erhält eine kleine Überraschung
~~ Einen Block mit Kugelschreiber am Platz
~~ Ein Flipchart mit Papier und Stiften
~~ Eine für den Raum geeignete Leinwand mit 		
einem Beamer oder Flatscreen

~~ Conference room suitable for the number of

~~ Begrüßungskaffee vor Tagungsbeginn
~~ Kalte Tagungsgetränke ohne Begrenzung

~~ Welcome coffee and tea
~~ Unlimited soft drinks

~~ Zwei Kaffeepausen mit Kaffee, Tee und einem 		
		 Pausensnack Ihrer Wahl
~~ Business-Lunch inkl. alkoholfreier Softgetränke
~~ Kaffee und Tee nach dem Business-Lunch

participants

~~ A small surprise for each participant
~~ Note pad and pencil for each participant
~~ Flipchart with paper and pencil
~~ A screen suitable for the room and one video

		 projector

~ Two coffee breaks with coffee, tea and a 		
		 snack of your choice
~ Business lunch including non alcoholic softdrinks
~ Coffee an tea after business lunch

