amalienburg
boutique & boarding hotel

Your Perfect Meeting

#amalienburg

Tagungen
Events
Hotel
Fitness
Wellness
Veranstaltungen

RAUM FÜR KREATIVITÄT

SPACE FOR CREATIVITY
Gemeinsam Visionen entwickeln,
Konzepte erstellen und der Kreativität
freien Lauf lassen. Arbeiten Sie in ruhiger
und funktioneller Umgebung um Ihr
Projekt voran zu treiben. Wir kümmern
uns um den Ablauf und die Atmosphäre.

Develop new visions as well as
concepts and let your creativity flow!
Work in a calm and functional environment to encourage your project. We
take care of the organization and
atmosphere.

BESTE ERREICHBARKEIT

TOP LOCATION & ACCESSIBILITY
Das Hotel ist mit dem Auto oder den
öffentlichen Verkehrsmitteln bestens
erreichbar. Wenige Minuten zur Autobahn
erleichtern auch die Anreise von Flughafen, Messe oder anderen Städten. Bus,
Tram oder S-Bahn finden Sie vor der Tür!
You can easily reach the hotel by car
or public transportation. It is located
just several minutes to the highway
which eases the approach from
the airport or trade fair. The bus, tram
or train is right next to the hotel!

DER TAGUNGSRAUM

THE MEETING ROOM
Der abdunkelbare Tagungsraum ist mit aktueller Technik für fast alle Bedürfnisse ausgestattet. Beamer, Leinwand, Audiotechnik, WLAN sowie dimmbares Licht sind optimale
Voraussetzungen für eine produktive Arbeitsumgebung. Verschiedene Bestuhlungsvarianten ermöglichen eine Kapazität von bis zu 24 Personen. Sehr gerne individualisieren
wir unsere Tagungsangebote für Sie, um einen bestmöglichen Ablauf Ihrer Veranstaltung
zu gewährleisten.
The meeting room can be blacked out and is equipped with the latest tech-features to serve
your requirements. Beamer, screen, audio-system, wireless internet and dimmable light are
perfect circumstances for your productive work-environment. Various seating options enable
a capacity of up to 24 persons. Of course we would customize our meeting-packages
according to your requirements to ensure a successfull event.
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TAGEN UND SCHLAFEN

MEET AND SLEEP
Den Tagungsnehmern bieten wir die
Möglichkeit auch bei uns im Hotel zu
übernachten. Hierzu können wir Ihnen
spezielle Angebote unterbreiten, so
dass Sie Ihre Veranstaltung reibungslos durchführen können.
For all participants of a meeting or
workshop, we also offer rooms for
overnight in our hotel, so that you
will be able to hold your event as
smoothly as possible.

Beispielbestuhlung
Example of a seating plan

LISTENPREISE FÜR TAGUNGEN
Raummiete Ganzer Tag (9.00 - 17.00 Uhr)
Halber Tag (Vor- oder Nachmittag 4 Stunden)
1x Getränk
1x Schreibset
HD Beamer
Flipchart mit 10 Seiten
Whiteboard
1x Fingerfood Buffet
1x Kaffee- Teepause
1x Süße Teilchen/Gebäck/Snack

RACK RATES FOR MEETINGS
240,00 €
130,00 €
2,00 €
3,00 €
26,00 €
13,00 €
12,00 €
10,00 €
4,50 €
3,00 €

Room rent whole day (9.00 - 17.00)
1/2 day (morning or afternoon)
1x Soft drink
1x Writing utensils
HD Beamer
Flipchart with 10 pages
Whiteboard
1x Fingerfood Buffet
1x Coffee or Tea break
1x Sweets/Pastry/Snack

240,00 €
130,00 €
2,00 €
3,00 €
26,00 €
13,00 €
12,00 €
10,00 €
4,50 €
3,00 €

Preise gelten pro Person oder pro Stück pro Tag

Rates per person or piece per day

Nach Absprache können wir Ihnen noch einige weitere
Speisen, Getränke und individuelle Arrangements anbieten.

In addition we can offer you more dishes, drinks or individual
arrangements according your request.

Your Perfect Meeting

#amalienburg

