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Courtyard GelsenkirChen

willkommen mit frisChen eventideen

Egal, ob Sie ein geschäftsmeeting, ein familientreffen oder eine hochzeit planen, nutzen Sie unsere vielseitigen 

optionen und unseren persönlichen Service, um aus ihrer veranstaltung etwas ganz Besonderes zu machen. 

das Engagement und der vor-ort-Service unseres teams wird ihnen dabei helfen, neue ideen zu entwickeln und 

ihre veranstaltung zuverlässig zu planen. flexible tagungsräume, schmackhaftes und innovatives Catering sowie 

audiovisuelle Lösungen erwarten Sie. unser fachkundiges Personal kümmert sich persönlich um den Erfolg ihrer 

veranstaltung.

Wir freuen uns darauf, bald mit ihnen gemeinsam ihre veranstaltung zu planen.

das Courtyard® Event team 
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seleCt serviCe

anreise

Sie erreichen das Courtyard by marriott gelsenkirchen schnell und bequem. nur 500 m von der Abfahrt 

gelsenkirchen Buer, der A 2, liegt das hotel vis à vis der bekannten vELtinS-Arena „auf Schalke“. 19 Außenparkplätze 

sowie 68 tiefgaragenplätze stehen tagungs- und Übernachtungsgästen zur verfügung (gegen gebühr).

Gästezimmer

198 gästezimmer inklusive 5 Suiten – alle gästezimmer, Studios und Suiten verfügen über einen großzügigen 

Schreibtisch, das Courtyard drEAmy Bedding, einen Sessel mit Beistelltisch, Kühlschrank, Zimmersafe, Klimaanlage, 

direktwahltelefon, high Speed W-LAn (gebühr), Sat tv, SKy Bundesliga & Sport 1 + 2, Bügeleisen und Bügelbrett, 

rauchmelder und Sprinkler, schallisolierte fenster (Kippstellung möglich)

GästeserviCe

Gepäckservice bei Bedarf • W-Lan in öffentlichen Bereichen kostenfrei (außer im Tagungsbereich) • HSIA verfügbar • 

Business Center • The Market (24 h Shop) • Eiswürfelautomaten auf jeder Etage • Nichtraucherhotel 

Gastronomie

Restaurant green olive: rund 120 Sitzplätze • Harrý s Hotelbar samt Patio: rund 54 Sitzplätze • Terrasse: rund 200 

Sitzplätze

fitness & wellness

hotelgästen steht unser hauseigener fitness- und Saunabereich kostenfrei zur verfügung. Ausgestattet mit 

finnischer Sauna, türkischem dampfbad, Solarium (geg. gebühr)  

sowie einer Auswahl an Cardio geräten. direkter Übergang zu medicos.AufSchalke.

rahmenproGramm

die metropole ruhr bietet spannende Eventlocations, kurze Anfahrtswege und vielfältige, kulturelle Angebote. Wir 

stehen ihnen gern mit rat und tat zur Seite, wenn es um die Ausgestaltung ihrer veranstaltung geht.

veltins-arena

Abseits von fußball und großveranstaltungen hat die Arena ein besonderes Profil entwickelt. hier werden tagungen 

oder Jubiläen, Kongresse oder Betriebsfeiern durchgeführt und auch hochzeiten gehalten. gern vermitteln wir für Sie.



TaGunGsraum [Personen] L x B x H Qm THeaTer ParLamenTarisCH BLoCk u-form emPfanG rd. TisCHe mieTe

meeTinG room [Persons] L x W x H sQm THeaTer sCHooLroom Conf u-sHaPe reCePTion rounds renT

deutschland 9 x 9 x 3 81 70 30 16  20 70 40 425

Brasilien 9 x 8 x 3 72 50 25 16 16 70 40 415

 deutschland + Brasilien 9 x 17 x 3 153 140 80 30 30 140 100 860

argentinien 9 x 8 x 3 72 50 25 16 16 60 40 360

italien 9 x 7 x 3 63 40 20 14 16 50 30 320

 argentinien + italien 9 x 15 x 3 135 110 60 25 30 120 80 750

frankreich 7,4 x 6,7 x 3 49 30 16 12 12 20 20 230

england 7,4 x 6,7 x 3 49 30 16 12 12 20 20 230

niederlande 3,7 x 3,8 x 3 14 - - 4 - - - 105

ungarn 3,7 x 3,8 x 3 14 - - 4 - - - 105

uruguay [Boardroom] 5 x 6 x 3 30 - - 10 - - - 220
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die veranstaltunGsräume

im ersten obergeschoss bieten wir ihnen 9 moderne und flexible räumlichkeiten, welche sich durch ihre elegante 

und freundliche Atmosphäre auszeichnen. Konferenzen und tagungen, aber ebenso festliche Bankette, gala diners, 

Empfänge und private feierlichkeiten lassen sich hier in einem besonderen rahmen gestalten. Alle tagungsräume 

(außer zwei gruppenarbeitsräume) bieten  

tageslicht mit verdunkelung und sind klimatisiert.
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die pausChalen

Unsere nachfolgenden Tagungspauschalen sind ab 5 Personen buchbar und umfassen jeweils: 

• Bereitstellung des tagungsraumes ihrer Personenanzahl entsprechend

• Standardtagungstechnik: 1 Beamer, 1 Leinwand, 1 Pinnwand mit 1 x Papier, 1 flipchart,  

1 moderatorenkoffer, 1 namensschild pro teilnehmer, 1 Block und 1 Kugelschreiber pro Platz

vip speCial € 74,50 pro Person/tag  

•  Begrüßungskaffee im tagungsfoyer mit Spezialkaffee, Kaffee und tee

• vitaler Start-up im tagungsraum (z. B. ein Stückobst, ein Actimel, ein Smoothie o. Ä. pro Platz)

• Softgetränke im tagungsraum sowie Spezialkaffee im tagungsfoyer während der gesamten veranstaltung 

unlimitiert (markenprodukte: granini, Apollinaris, vio, Coca-Cola und heimbs Kaffee)

• Kaffeepause im tagungsfoyer mit Spezialkaffee, Kaffee, tee und einem Snack nach ihrer Wahl*

• mittagessen in unserem restaurant green olive – je nach Gästeanzahl ein 3-Gänge-Menü oder  

ein Lunchbuffet nach Wahl des Küchenchefs, inkl. 1 Softgetränk (0,2 l) und 1 tasse Kaffee/tee

• Kaffeepause im tagungsfoyer mit Spezialkaffee, Kaffee, tee und einem Snack nach ihrer Wahl*

rumdum sorGlos € 61,00 pro Person/tag

• Kaffeepause im tagungsfoyer mit Spezialkaffee, Kaffee, tee und einem Snack nach ihrer Wahl*

• mittagessen in unserem restaurant green olive – je nach Gästeanzahl ein 3-Gänge-Menü oder  

ein Lunchbuffet nach Wahl des Küchenchefs, inkl. 1 Softgetränk (0,2 l) und 1 tasse Kaffee/tee

• Kaffeepause im tagungsfoyer mit Spezialkaffee, Kaffee, tee und einem Snack nach ihrer Wahl*

• mineralwasser und Apfelsaft unlimitiert im tagungsraum 

ClassiC € 43,50 pro Person/tag

• Kaffeepause im tagungsfoyer mit Spezialkaffee, Kaffee, tee und feingebäck 

• mittagessen in unserem restaurant green olive – je nach Gästeanzahl ein 3-Gänge-Menü  

oder ein Lunchbuffet nach Wahl des Küchenchefs

•  Kaffeepause im tagungsfoyer mit Spezialkaffee, Kaffee, tee sowie Blechkuchen  

oder Plunderteilchen

gerne stellen wir ihnen auch in der Classic Pauschale unlimitiert getränke im tagungsraum zur  

verfügung – z. B. mineralwasser und Apfelsaft für € 12,00 pro Person/tag, weitere getränke auf Anfrage.

Gesund und vital durCh den taG

im tagungsfoyer halten wir für die dauer ihrer veranstaltung frisches obst für Sie und ihre teilnehmer bereit.
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die kaffeepausen

Legen Sie die geschmacksrichtung ihrer Kaffeepausen* selbst fest. Wählen Sie nachfolgend  

aus einem umfangreichen Angebot von süßen, deftigen, vitalen und pikanten Snacks:

kiosk [süß] etwas für den süßen zahn

dieser Snack kann zum Beispiel mini-muffins, mini-donuts, eine bunte tüte Weingummi und Lakritze, mini-

Schokoriegel, Schokoküsse oder mini-Eisselektion beinhalten.

vitalis [vital] Ganz die schlanke linie

dieser Snack kann zum Beispiel kleine obstspieße, fruchtcocktails, Joghurts, Buttermilchshakes im Longdrinkglas mit 

obstgarnitur, müsliriegel oder gemüsesticks mit dip beinhalten.

Brotzeit [deftig] hier darf’s mal üppig sein

dieser Snack kann zum Beispiel Leberkäs, obazda, Brezen, Butterbrezen, Pfefferbeißer, Käseauswahl, Schinkenbrett 

oder Schmalzbrote beinhalten.

nordseeküste [fischig] es muss nicht immer fleisch sein

dieser Snack kann zum Beispiel belegte halbe Bagels mit rauchlachs, thunfisch, forelle oder Shrimps, warme mini-

rösti mit Stremellachs oder warme kleine gegrillte fisch-Spieße beinhalten.

ruhrpott [pikant] herzhaft gewürzt

dieser Snack kann zum Beispiel eine kleine Portion Currywurst, kleine Wraps, warme mini-frikadellen, hackfleisch im 

Blätterteig oder verschieden belegte Stullen beinhalten.

trendy [angesagt] Ganz nah am zeitgeist

dieser Snack kann zum Beispiel Wraps, yakitorispieße, dim Sum oder frühlingsröllchen beinhalten.

* die Kaffeepausenauswahl ist ausschließlich in verbindung mit der Buchung  

der viP Special oder rundum Sorglos Pauschale verfügbar.
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raumBereitstellunG

raumBereitstellunGskosten/ raummieten

unsere Pauschalen sind so kalkuliert, dass die raummiete nur dann abgedeckt ist, wenn raumgröße und 

Personenzahl im verhältnis stehen. ist dies aufgrund der verfügbarkeiten oder der Anforderungen seitens des 

veranstalters nicht der fall, wird eine zusätzliche raummiete erhoben.

 

um dies für Sie etwas durchsichtiger zu gestalten, haben wir unsere räume anhand der raumgröße in verschiedene 

Kategorien unterteilt und jeder Kategorie eine Mindest-Personenzahl für die Pauschale zugeteilt. Wird diese Mindest-

Personenzahl nicht erreicht, wird eine zusätzliche raummiete erhoben. die differenz zwischen tatsächlicher 

Personenzahl und mindest-Personenzahl dient als Berechnungsgrundlage und wird mit € 20,00 pro tag 

multipliziert.  

das Ergebnis entspricht der zusätzlichen raummiete pro tag.

kategorien räumgröße  mindest-personenzahl für die pauschale

Kategorie i 30 qm bis 49 qm 10 Personen

Kategorie ii  63 qm bis 81 qm  15 Personen

Kategorie iii  135 qm bis 153 qm  25 Personen

Beispiel 

Sie haben einen raum in der Kategorie ii gebucht, es nehmen aber nur 12 Personen an der veranstaltung teil. Somit 

fehlen 3 Personen zu der mindest-Personenzahl von Kategorie ii  

und es wird eine zusätzliche raummiete in höhe von € 60,00 pro tag berechnet 

(3 Personen differenz x € 20,00 = € 60,00 als zusätzliche raummiete pro tag).
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teChnik

in unseren raumbereitstellungskosten sowie in den tagungspauschalen ist folgende  

Standardtechnik bereits inkludiert:

• 1 Beamer, 1 Leinwand, 1 Pinnwand mit 1 x Papier, 1 flipchart, 1 moderatorenkoffer,  

1 namensschild pro teilnehmer, 1 Block und 1 Kugelschreiber pro Platz

Zusätzliche, von ihnen angefragte tagungstechnik berechnen wir wie folgt:

zusätzlicher Bedarf  kosten

video Beamer   € 120,00/tag

Laserpointer   € 10,00/tag

flipchart inkl. Papier und Stiften  € 8,00/tag

flipchartblock   € 5,00/Block

farbkopien (din A4)  € 0,50/Kopie

fotokopien (din A4)  € 0,25/Stück

   (pro veranstaltung 20 Kopien kostenfrei)

mobile rahmenleinwand  € 35,00/tag

moderatorenkoffer extra € 15,50/tag

Pinnwand inkl. 1 x Papier  € 5,00/tag

Pinnwandpapier extra  € 2,00/Stück

techniker   auf Anfrage 

in Kooperation mit professionellen Anbietern aus der region organisieren wir auf Anfrage die aktuellste medien- 

und Kommunikationstechnik. Bitte sprechen Sie uns an, wir helfen ihnen gern weiter.



aGBs für veranstaltunGen

geltungsbereich
1. diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von konferenz-, 

Bankett- und Veranstaltungsräumen des Hotels zur durchführung von Veranstaltungen wie 
Banketten, seminaren, Tagungen etc. sowie für alle damit zusammenhängenden weiteren 
Leistungen und Lieferungen des Hotels.

2. die unter- oder Weitervermietung der überlassenen räume, flächen oder Vitrinen sowie die 
einladung zu Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- oder ähnlichen Veranstaltungen bedürfen 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Hotels.

3. Geschäftsbedingungen des Veranstalters finden nur anwendung, wenn dies ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wurde.

 
vertragsabschluß, -partner, -haftung
1. der Vertrag kommt durch die antragsannahme (Bestätigung) des Hotels an den Veranstalter 

zustande; diese sind die Vertragspartner.
2. ist der kunde/Besteller nicht der Veranstalter selbst oder wird vom Veranstalter ein gewerblicher 

Vermittler oder organisator eingeschaltet, so haften diese zusammen mit dem Veranstalter 
gesamtschuldnerisch für alle Verpflichtungen aus dem Vertrag.

3. das Hotel haftet für seine Verpflichtungen aus dem Vertrag. diese Haftung ist beschränkt 
auf Leistungsmängel die, außer im leistungstypischen Bereich, auf Vorsatz oder grobe 
fahrlässigkeit des Hotels zurückzuführen sind. im übrigen ist der Veranstalter verpflichtet, 
das Hotel rechtzeitig auf die möglichkeit der entstehung eines außergewöhnlich hohen 
schadens hinzuweisen.

 
Leistungen, Preise, Zahlung
1. das Hotel ist verpflichtet, die vom Veranstalter bestellten und vom Hotel zugesagten Leistungen 

zu erbringen.
2. der Veranstalter ist verpflichtet, die für diese Leistungen vereinbarten Preise des Hotels zu 

zahlen. dies gilt auch für in Verbindung mit der Veranstaltung stehende Leistungen und 
auslagen des Hotels an dritte.

3. die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche mehrwertsteuer ein. Überschreitet 
der Zeitraum zwischen Vertragsabschluß und Veranstaltung 4 monate und erhöht sich der 
vom Hotel allgemein für derartige Leistungen berechnete Preis, so kann der vertraglich 
vereinbarte Preis angemessen, höchstens jedoch um 10% erhöht werden.

4. rechnungen des Hotels ohne fälligkeitsdatum sind binnen 10 Tagen ab Zugang der rechnung 
ohne abzug zahlbar. Bei Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt, Zinsen in Höhe von 4% über 
dem jeweiligen Basiszinssatz bzw. dem entsprechenden nachfolgezinssatz der europäischen 
Zentralbank zu berechnen. dem Veranstalter bleibt der nachweis eines niedrigeren, dem 
Hotel der eines höheren schadens vorbehalten.

5. das Hotel ist berechtigt, jederzeit eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen. die Höhe 
der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag schriftlich vereinbart werden.

 
rücktritt des hotels
1. Wird die Vorauszahlung auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten angemessenen 

nachfrist mit ablehnungsandrohung nicht geleistet, so ist das Hotel zum rücktritt vom 
Vertrag berechtigt.

2. ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag zurückzutreten, 
beispielsweise falls
•	 höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende umstände die erfüllung 

des Vertrags unmöglich machen;
•	 Veranstaltungen unter irreführender oder falscher angabe wesentlicher Tatsachen, 

z.B. des Veranstalters oder Zwecks, gebucht werden;
•	 das Hotel begründeten anlaß zu der annahme hat, daß die Veranstaltung den reibungslosen 

Geschäftsbetrieb, die sicherheit oder das ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit 
gefährden kann, ohne daß dies dem Herrschafts- bzw. organisationsbereich des 
Hotels zuzurechnen ist;

•	 ein Verstoß gegen oben Geltungsbereich absatz 2 vorliegt.
3. das Hotel hat den Veranstalter von der ausübung des rücktrittsrechts unverzüglich in 

kenntnis zu setzen.
4. es entsteht kein anspruch des Veranstalters auf schadensersatz gegen das Hotel, außer bei 

vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Hotels.

rücktritt des veranstalters (Abbestellung)
1. Bei rücktritt des Veranstalters ist das Hotel berechtigt, die vereinbarte miete in rechnung 

zu stellen, sofern eine Weitervermietung nicht mehr möglich ist.
2. Tritt der Veranstalter erst zwischen der 8. und der 4. Woche vor dem Veranstaltungstermin 

zurück, ist das Hotel berechtigt, zuzüglich zum vereinbarten mietpreis 35% des entgangenen 
speisenumsatzes in rechnung zu stellen, bei jedem späteren rücktritt 70% des speisenumsatzes.

3. die Berechnung des speisenumsatzes erfolgt nach der formel: menüpreis-Bankett x 
Personenzahl. War für das menü noch kein Preis vereinbart, wird das preiswerteste 3-Gang-
menü des jeweils gültigen Veranstaltungsangebotes zugrunde gelegt.

4. ersparte aufwendungen nach 2. und 3. sind damit abgegolten. dem Veranstalter bleibt der 
nachweis eines niedrigeren, dem Hotel der eines höheren schadens vorbehalten.

 

Änderungen der teilnehmerzahl und der veranstaltungszeit
1. eine Änderung der Teilnehmerzahl muß spätestens 3 Werktage vor Veranstaltungsbeginn 

der Bankettabteilung mitgeteilt werden; sie bedarf der Zustimmung des Hotels. spätere 
reduktionen werden bei der rechnungsstellung nicht berücksichtigt.

2. im fall einer abweichung nach oben wird die tatsächliche Teilnehmerzahl berechnet. 
3. Bei abweichungen der Teilnehmerzahl um mehr als 10% ist das Hotel berechtigt, die vereinbarten 

Preise neu festzusetzen sowie die bestätigten räume zu tauschen, es sei denn, daß dies 
dem Veranstalter unzumutbar ist. 

4. Verschieben sich ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Hotels die vereinbarten 
anfangs- oder schlußzeiten der Veranstaltung, so kann das Hotel zusätzliche kosten der 
Leistungsbereitschaft in rechnung stellen, es sei denn, das Hotel trifft ein Verschulden.

mitbringen von Speisen und getränken
der Veranstalter darf speisen und Getränke zu Veranstaltungen grundsätzlich nicht mitbringen. 
ausnahmen bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung mit der Bankettabteilung. in diesen fällen 
wird ein Beitrag zur deckung der Gemeinkosten berechnet.

technische Einrichtungen und Anschlüsse
1. soweit das Hotel für den Veranstalter auf dessen Veranlassung technische und sonstige 

einrichtungen von dritten beschafft, handelt es im namen, in Vollmacht und für rechnung des 
Veranstalters. der Veranstalter haftet für die pflegliche Behandlung und die ordnungsgemäße 
rückgabe. er stellt das Hotel von allen ansprüchen dritter aus der Überlassung dieser 
einrichtungen frei.

2. die Verwendung von eigenen elektrischen anlagen des Veranstalters unter nutzung des 
stromnetzes des Hotels bedarf dessen schriftlicher Zustimmung. durch die Verwendung 
dieser Geräte auftretende störungen oder Beschädigungen an den technischen anlagen 
des Hotels gehen zu Lasten des Veranstalters, soweit das Hotel diese nicht zu vertreten hat. 
die durch die Verwendung entstehenden stromkosten darf das Hotel pauschal erfassen 
und berechnen.

3. der Veranstalter ist mit Zustimmung des Hotels berechtigt, eigene Telefon-, Telefax- und 
datenübertragungseinrichtungen zu benutzen. dafür kann das Hotel eine anschlußgebühr 
verlangen.

4. Bleiben durch den anschluß eigener anlagen des Veranstalters geeignete des Hotels ungenutzt, 
kann eine ausfallvergütung berechnet werden.

5. störungen an vom Hotel zur Verfügung gestellten technischen oder sonstigen einrichtungen 
werden nach möglichkeit sofort beseitigt. Zahlungen können nicht zurückbehalten oder 
gemindert werden, soweit das Hotel diese störungen nicht zu vertreten hat.

verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen
1. mitgeführte ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände befinden sich auf 

Gefahr des Veranstalters in den Veranstaltungsräumen bzw. im Hotel. das Hotel übernimmt 
für Verlust, untergang oder Beschädigung keine Haftung, außer bei grober fahrlässigkeit 
oder Vorsatz des Hotels.

2. mitgebrachtes dekorationsmaterial hat den feuerpolizeilichen anforderungen zu entsprechen. 
dafür einen behördlichen nachweis zu verlangen, ist das Hotel berechtigt. Wegen möglicher 
Beschädigungen sind die aufstellung und anbringung von Gegenständen vorher mit dem 
Hotel abzustimmen.

3. die mitgebrachten ausstellungs- oder sonstigen Gegenstände sind nach ende der Veranstaltung 
unverzüglich zu entfernen. unterläßt der Veranstalter das, darf das Hotel die entfernung 
und Lagerung zu Lasten des Veranstalters vornehmen. Verbleiben die Gegenstände im 
Veranstaltungsraum, kann das Hotel für die dauer des Verbleibs raummiete berechnen. 
dem Veranstalter bleibt der nachweis eines niedrigeren, dem Hotel der eines höheren 
schadens vorbehalten.

haftung des veranstalters für Schäden
1. der Veranstalter haftet für alle schäden an Gebäude oder inventar, die durch Veranstaltungsteilnehmer 

bzw. -besucher, mitarbeiter, sonstige dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst verursacht 
werden.

2. das Hotel kann vom Veranstalter die stellung angemessener sicherheiten (z.B. Versicherungen, 
kautionen, Bürgschaften) verlangen.

Schlußbestimmungen
1. Änderungen oder ergänzungen des Vertrags, der antragsannahme oder dieser Geschäftsbedingungen 

für Veranstaltungen sollen schriftlich erfolgen. einseitige Änderungen oder ergänzungen 
durch den Veranstalter sind unwirksam.

2. erfüllungs- und Zahlungsort ist der sitz des Hotels.
3. ausschließlicher Gerichtsstand – auch für scheck- und Wechselstreitigkeiten – ist im 

kaufmännischen Verkehr der sitz des Hotels. sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung 
des §38 absatz 1 ZPo erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im inland hat, gilt als 
Gerichtsstand der sitz des Hotels.

4. es gilt deutsches recht.
5. sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen 

unwirksam oder nichtig sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. im übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.
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