
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagungspauschalen 

Day Delegate Rates 

 



 

Tagungspauschalen 
buchbar ab 10 Personen 

      
 
GANZTAGSPAUSCHALE  
SHERATON MEET & ENJOY 
 

Tagungsraum in entsprechender Größe 

Technisches Equipment  

 1 Beamer  

 1 Leinwand 

 1 Flipchart 

 1 Pinnwand 

 Internetzugang im Tagungsraum 

für alle Teilnehmer 

Tagungsgetränke im Raum  

 Zwei Softgetränke pro Person oder  

Mineralwasser und Apfelsaft unlimitiert 

Zwei Kaffeepausen mit Kaffee, Tee und Säften  

sowie drei zusätzlichen Snacks  

(z.B. Fruchtspieße, Muffins oder Sandwiches) 

Mittagessen als 3-Gang-Menü oder Buffet (ab 20 

Personen) nach Wahl des Küchenchefs, inklusive  

einem Soft- und einem Heißgetränk  
 

ab € 69,00 pro Person  
 

 
HALBTAGSPAUSCHALE  
SHERATON MEET & ENJOY 
 

Tagungsraum in entsprechender Größe 

Technisches Equipment  

 1 Beamer 

 1 Leinwand 

 1 Flipchart 

 1 Pinnwand 

 Internetzugang im Tagungsraum 

für alle Teilnehmer 

Tagungsgetränke im Raum  

 2 Softgetränke pro Person oder  

Mineralwasser und Apfelsaft unlimitiert 

Eine Kaffeepause mit Kaffee, Tee und Säften  

sowie drei zusätzlichen Snacks  

(z.B. Fruchtspieße, Muffins oder Sandwiches) 

Mittagessen als 3-Gang-Menü oder Buffet (ab 20 

Personen) nach Wahl des Küchenchefs, inklusive  

einem Soft- und einem Heißgetränk 
 
ab € 59,00 pro Person 
 

 
CLUTTER FREE  
Getränke, Gläser, Blöcke und Stifte sind für Sie  
auf einer extra Station im Raum aufgebaut. Dieses 
Arrangement richten wir generell für Sie her. 

Day delegate rates 
bookable from 10 persons 

  
  
FULL DAY DELEGATE RATE 
SHERATON MEET & ENJOY 
 

Set up fee corresponding to the group size 

Basic-technique  

 1 beamer 

 1 screen 

 1 flipchart 

 1 pin board 

 Internet access in the meeting room  

for all participants 

Beverages in the meeting room  

 Two soft drinks per person  

or unlimited water and apple juice  

Two coffee breaks with coffee, tea and juices  

and three side snacks  

(such as muffins, sandwiches or fruit salad)                        

Lunch with a 3-course-menu or buffet  

(from 20 persons) Chef’s choice, including  

One soft drink and one coffee or tea  
 

from € 69,00 per person  
 
 

HALF DAY DELEGATE RATE 
SHERATON MEET & ENJOY 
 

Set up fee corresponding to the group size 

Basic-technique  

 1 beamer 

 1 screen 

 1 flipchart 

 1 pin board 

 Internet access in the meeting room 

for all participants 

Beverages in the meeting room  

 Two soft drinks per person or  

unlimited water and apple juice  

One coffee break with coffee, tea and juices  

and three side snacks  

(such as muffins, sandwiches or fruit salad)                        

Lunch with a 3-course-menu or buffet  

(from 20 persons) Chef’s choice, including  

One soft drink and one coffee or tea  
 

from € 59,00 per person  
 

 
CLUTTER FREE 
Beverages, glasses, papers and pens are provided for 
you on a separate table in the conference room. You will 
find this arrangement in every conference. 



 

 
 
Erweitern Sie die flexible Tagungspauschale nach 
Ihren persönlichen Vorstellungen mit den folgenden 
Bausteinen:      
        

1. Begrüßungskaffee mit Kaffee, Tee,  
Säften und Teegebäck   €   6,00 

2. Filterkaffee und eine reichhaltige  
Teeauswahl während der Tagung €   6,00  

3. Kaffeepause vor- oder nachmittags mit  
Kaffee, Tee, Säften und Teegebäck €   6,00  

4. Zusätzliche 3 Beilagen zur Kaffeepause  

(süß, herzhaft oder gemischt) €   6,00  

5. Softgetränke zur Kaffeepause  
oder zum Mittagessen   €   6,00  

6. Mittag- oder Abendessen mit 1 Hauptgang 
inklusive 1 Soft- & 1 Heißgetränk € 12,00  

7. Gastgeschenke für die Teilnehmer 
(z.B. Honig vom Dach des Hotels) €   6,00  

8. 10-min. Kopf- und Nackenmassage €   6,00  

 

 

ZUSÄTZLICHE TECHNIK 
 
 

Beamer                   pro Tag  €   99,00 
Leinwand (2,5 x 2,5 m)  pro Tag €   16,00 
Flipchart  pro Tag €   30,00 
Pinnwand (1,15 x 1,45 m) pro Tag €   25,00 
Moderatorenkoffer  pro Tag €   25,00 
Mikrofonanlage  pro Tag € 250,00 
(mit 1 Mikrofon)    
Zusätzliches Mikrofon pro Tag €   25,00 
Techniker pro Stunde €   45,00 
Internetzugang WLAN pro Tag €     6,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adapt our basic day delegate rate to your needs by 
adding additional services. Please choose from the 
options below:   
    

1. Welcome coffee with coffee, tea,  
juices and tea biscuits    €   6,00  

2. German coffee and tea during                                
the whole meeting    €   6,00  

3. Morning or afternoon coffee break with coffee, 
tea, juices and tea biscuits   €   6,00  

4. Additional food elements during the coffee 
breaks (sweet, savory or both) €   6,00  

5. Soft drinks during the coffee break 
      or during lunch   €   6,00  

6. Lunch or dinner with 1 main course,   
including 1 soft drink, 1 coffee or tea € 12,00  

7. Give aways for your guests 
(as e.g. our Sheraton rooftop honey) €   6,00  

8. 10-min. head or neck massage €   6,00  

 

 

ADDITIONAL TECHNIQUE 
 
 

Beamer                   per day  €   99,00 
Screen (2,5 x 2,5 m)  per day  €   16,00 
Flipchart  per day €   30,00 
Pinboard (1,15 x 1,45 m) per day €   25,00 
Presenter’s Case  per day €   25,00 
Microphone system  per day € 250,00 
(with 1 microphone)    
Additional microphone  per day €   25,00 
Technician  per hour €   45,00 
Internet access WLAN  per day €     6,00  
     24 hours   €   19,00 

 


