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Tagungspauschalen
 
Tagungspauschalen bieten ein umfassendes Angebot mit einer festen Rechengröße für Ihre Budget-
sicherheit.
Gerne stellen wir Ihnen nach Wunsch und Bedarf auch Ihre ganz persönliche Pauschalangebote 
zusammen.
Alternativ kann der gastronomische Verzehr auch nach Verbrauch abgerechnet werden. Die Einzel-
preise finden Sie in unserer Getränke- und Speisenkarte. 

HalbtagespauscHale »basIc«  ab 29,00 €
•	 GrundausstattunG*

•	 Willkommens-Gebäckteller	und	Gummibärchen

•	 coffee-break	am	VormittaG	oder	coffee-break	am	nachmittaG	(siehe	unten)		

•	 mittaGessen	in	form	eines	lunchbuffets	im	restaurant	WohnkÜche

•	 mineralWasser	und	säfte	im	taGunGsraum	und	zum	mittaGessen

ganztagespauscHale »MeDIuM«  ab 34,00 €
•	 GrundausstattunG*

•	 Willkommens-Gebäckteller	und	Gummibärchen

•	 coffee-break	am	VormittaG	(siehe	unten)

•	 mittaGessen	in	form	eines	fresh	urban	2-GanG-menÜs

•	 coffee-break	am	nachmittaG	(siehe	unten)

•	 mineralWasser	und	säfte	im	taGunGsraum	und	zum	mittaGessen

ganztagespauscHale »all In«  ab 44,00 €
•	 GrundausstattunG*

•	 Willkommens-Gebäckteller	und	Gummibärchen

•	 coffee-break	am	VormittaG	(siehe	unten)

•	 mittaGessen	in	form	eines	lunchbuffets	im	restaurant	WohnkÜche

•	 coffee-break	am	nachmittaG	(siehe	unten)

•	 Getränkepauschale	»taGunG«	

coFFee-Breaks
 
Unsere Kaffeepausen enthalten immer frischen Filterkaffee von der Kaffeerösterei August Münch-
hausen und verschiedene Teesorten, sowie zwei verschiedene Snacks pro Person. Je nach Saison 
und Jahreszeit variieren die Bestandteile und werden zusammengesetzt aus der folgenden Auswahl-
möglichkeiten.

•	 muffins

•	 chocolate	chip	cookies

•	 plundergebäck

•	 brownies	und	blondies

•	 salat	von	früchten

•	 obstteller

•	 croissants	süß	oder	herzhaft

•	 finger-sandwiches



*Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mwst
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geTränkepauschalen
 
Für Ihre Veranstaltung besteht die Möglichkeit der Getränke-Abrechnung nach Verzehr, oder Sie 
haben folgende Auswahlmöglichkeiten bei der Wahl von Getränkepauschalen ohne Mengenbegren-
zung von 7 Std. bis maximal 02:00 Uhr:

getränkepauscHale »tagung« aB 12,50 €
softGetränke:	mineralWasser,	coca	cola,	coca	cola	liGht,	fanta,		

sprite,	fruchtsäfte,	saftschorlen,	filter-kaffee-	und	teespezialitäten

getränkepauscHale »basIc«  aB 30,00 €
softgetränke: mineralWasser,	coca	cola,	coca	cola	liGht,	fanta,		

sprite,	fruchtsäfte,	saftschorlen,	filter-kaffee-	und	teespezialitäten

bIer: carlsberG	fassbier,	alster,	Weizenbier,	alkoholfreies	bier

HausweIne:	WeissWein,	rotWein,	Weinschorle,	sekt	oder	prosecco

aperItIf-pauscHale  aB 5,00 €
zusätzlich	zur	Getränkepauschale	2	sorten	schnaps	nach	absprache:	

Grappa,	ramazzotti,	malteser,	aquaVit,	korn	oder	saurer

longDrInk-pauscHale  aB 10,00 €
zusätzlich	zur	Getränkepauschale	folGende	lonGdrinks	nach	absprache:	Gin-tonic,	

ballantines-cola,	bacardi-cola,	Vodka-lemon,	Vodka-o,	haVana-cola,	Jacky-cola

cocktaIl-pauscHale  aB 15,00 €
zusätzlich	zur	lonGdrink-pauschale	folGende	cocktails	nach	absprache:	

caipirinha,	cuba	libre,	tequila	sunrise,	pina	colada	

alkohol	freie	cocktails:	ipanema,	coconut	kiss,	sommerfrische,	…

prosecco eMpfang  aB 3,50 €
zum	festlichen	empfanG	ihrer	Gäste	serVieren	Wir	prosecco	und	oranGensaft.

prosecco eMpfang Deluxe  aB 4,50 €
zum	festlichen	empfanG	ihrer	Gäste	serVieren	Wir	prosecco,		

oranGensaft,	prosecco	sprizz	und	huGo.

glüHsecco eMpfang  aB 4,50 €
zum	festlichen	empfanG	ihrer	Gäste	serVieren	Wir		

Weihnachtlichen	prosecco,	prosecco	und	oranGensaft.

glüHsecco eMpfang Deluxe  aB 5,50 €
zum	festlichen	empfanG	ihrer	Gäste	serVieren	Wir	Weihnachtlichen		

prosecco,	prosecco	und	oranGensaft,	GlÜhWein	und	GlÜhpunsch	ohne	alkohol

unser specIal  
für IHre geburstagsfeIer 

HAVAnnA ClUB,  
JAck DAnIelS, VoDkA U.A.

je 1 lIter 

75,00€
Inkl. aller korresponDIerenDen  

softgetränke


