
alle preise inklusive 19% mwst. – änderungen vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

ihre tagung in unserem hause 

 

 

tagungspauschale BASIC 

 

mineralwasser und naturtrüber apfelsaft im tagungsraum  

- berechnung erfolgt nach verzehr – 

 

vitale pause 1: 

nespresso kaffeespezialitäten 

teespezialitäten teegschwendner           

frisches obst 

 

mittagessen: 

quicklunch- unser aktuelles tellergericht  

(getränke separat)                  

 

vitale pause 2: 

nespresso kaffespezialitäten   

teespezialitäten teegschwendner 

schokoladenkuchen  

 

preis: 35,- EUR p.p. 

 

  



alle preise inklusive 19% mwst. – änderungen vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tagungspauschale PREMIUM 

 

ein `herzliches willkommen´ in unserer lobby  

oder bei schönem wetter in unserer gartenlounge 

…..starten sie gemeinsam in einen erfolgreichen tag! 

 

im sommer: fruchtcocktail, fruchtspieß und süße ecke  

im winter: alkoholfreier punsch, hausgemachte kekse und süße ecke 

 

mineralwasser und naturtrüber apfelsaft im tagungsraum `unlimited´ 

 

vitale pause  1: 

nespresso kaffeespezialitäten 

teespezialitäten teegschwendner 

fruchtjoghurt 

obstsalat 

 

mittagessen: 

businesslunch 

unser tagesaktuelle mittagsmenü in 3 gängen 

 

vitale pause 2: 

nespresso kaffespezialitäten   

teespezialitäten teegschwendner 

frisches obst 

oma´s land-/obstkuchen 

 

preis: 52,-  EUR p.p. 

  



alle preise inklusive 19% mwst. – änderungen vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECKER´S bausteine 
 

 tagungstechnik 

all unsere tagungspauschalen enthalten die bereitstellung des tagungsraumes 

entsprechend der personenzahl, sowie die standardtagungstechnik bestehend aus 

leinwand und flipchart (mit stiften und 15 seiten papier). 

 Beamer - 30,- EUR p.t. 

 weitere technik auf anfrage 

 

 übernachtung in unseren design zimmern  

zur einzelnutzung  

ab 95,- EUR pro zimmer und nacht, inkl. business paket  

(teilnahme am frühstücksbuffet, kostenfreies wlan und minibar (einmalige füllung)) 

 

 BECKER´S leckereien 

  croissants – 1,- EUR p. st. (35g) 

  smoothie – 2,50 EUR p. glas (150g) 

    erdbeere, aprikose & heidelbeere 

  BECKER´S bruchschokolade – 4,50 EUR p. 100g 

  fruchtjoghurt – 2,50 EUR pro becher (150g) 

  muffins blueberry & white chocolat – 1,60 EUR (75g)   

  gemüsesticks mit kräutersauerrahm – 2,- EUR (50g) 

  pikante dreieckssandwiches  

     (lachs, roastbeef, poularde, italienische salami)  – 6,50 EUR (100g) 

  teufelssalat – pikanter rindfleischsalat  

  mit krustenbrot – 5,00 EUR 

  gazpacho im glas  

  mit provenzalischer kräuterstange – 5,00 EUR 

 


