MEETING PLANNER
Seminar I Meeting I Events

MEETING & EVENTS I HOTEL STÜCKI I BASEL
Tagen und feiern Sie in ruhiger Atmosphäre im Dreiländereck! Das Hotel Stücki ist Ihr idealer Partner für
jede Art von Events, ob Meeting, Seminar, Workshop, Schulung, Firmen- oder Familienfeiern. 7 helle und
modern eingerichtete Räumlichkeiten bieten Platz für bis zu 100 Personen sowie kostenloses WLAN. Eine
grosszügige Lobby und eine Terrasse inkl. schöner Gartenlounge stehen für festliche Empfänge,
Cocktailparties und Apéros zur Verfügung.
Celebrate and hold meetings in a peaceful atmosphere in the tri-border region! Hotel Stücki is your ideal
partner for all types of events, whether you‘re planning a meeting, seminar, workshop, training course or
a company or family celebration. Seven bright rooms furnished in a modern style provide space for up to
a hundred people as well as free Wi-Fi access. A spacious lobby and a patio including a beautiful
garden lounge are available for festive receptions, cocktail parties and aperitifs.

DAS HOTEL I THE HOTEL
Ruhige und modern ausgestattete Hotelzimmer, Apartments für längere Aufenthalte sowie die
unmittelbare Nähe zum Stücki Park, zur Messe Basel und dem internationale Flughafen EuroAirport Basel
machen das Hotel Stücki zu einem idealen Ausgangspunkt für geschäftliche oder touristische Aktivitäten.
Gratis WLAN-Nutzung im ganzen Hotel, eine kostenlose Kaffee- und Teestation und die freie BaselCard für
die gebührenfreie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel während Ihrem Aufenthalt gehören zum
Service Standard des Hotels einfach dazu.
Quiet and modernly furnished hotel rooms, apartments for extended stays and close proximity to Stücki
Park, the Basel Trade Fair and Basel‘s international EuroAirport make Hotel Stücki an ideal starting point
for business or tourist activities. The hotel‘s standard of service includes free Wi-Fi throughout the entire
hotel, a free coffee and tea station, and the BaselCard for free public transportation during your stay.
HOTEL
• 139 grosszügige Hotelzimmer
• 5 Apartments
• 24-Stunden Rezeption
• Gratis Basel Card zur kostenlosen Benutzung der
öffentlichen Verkehrsmittel in Basel und vielem mehr
• Gratis Kaffee- und Tee-Station in der Lobby
• Gratis WLAN
• Fahrradverleih
• Fitnessraum
• Hotelbar & Restaurant
• Online Check-in I Mobile Key mit Ihrem Smartphone
• Partner-Restaurant Tender & Loins
• Tiefgarage
HOTEL
• 139 spacious hotel rooms
• 5 apartments
• 24h reception
• Free BaselCard for free usage of public
transportation and much more
• Free coffee and tea station in the lobby
• Free Wi-Fi
• Bike rental
• Fitness room
• Hotel bar & Restaurant
• Online Check-in I Mobile Key with your smartphone
• Partner restaurant Tender & Loins
• Underground parking

RUNDUM ERFOLGREICH TAGEN I SUCCESSFUL ALL AROUND

Unser 3* Superior Seminarhotel verfügt über ein vielseitiges Raumangebot, welches sich ideal für
geschäftliche Anlässe oder private Veranstaltungen in ruhiger und entspannter Atmosphäre eignet.
Neben einer professionellen Beratung und Organisation profitieren Sie bei uns von einem zusätzlichen
Bankett- und Cateringservice.
Wir bieten abwechslungsreiche Menu-Empfehlungen für Ihren Apéro, Ihr Bankett oder Ihre Familienfeier
im stilvollen Rahmen. Gerne gehen wir bei einer persönlichen Beratung auf Ihre Wünsche ein und freuen
uns, Sie und Ihre Gäste verwöhnen zu dürfen.
Auf den folgenden Seiten finden Sie alle wichtigen Informationen zu unserem umfangreichen Meetingund Event-Angebot, unseren Räumlichkeiten sowie Vorschläge für einen Team Event als
Rahmenprogramm.
Our 3* superior seminar hotel offers a wide range of rooms and spaces, which are ideal for business or
private events, providing you and your guests with a peaceful and relaxed atmosphere. In addition to
our professional consultation and organizational expertise, you can also benefit from our banqueting and
catering services.
We offer varied menu recommendations for your cocktail events, banquets and birthday or wedding
celebrations, all presented in a stylish setting. We would be delighted to advise you on any requirements
you may have and looking forward to spoil you and your guests during your event!
The following pages provide all the important information you will need concerning our extensive range
of meeting and event offerings, our available spaces, as well as suggestions for team event packages.

IHR KONTAKT I YOUR CONTACT
Jessica Schröter
Food & Beverage Manager
jessica.schroeter@welcomehotels.ch
Hotel Stücki
Badenstrasse 1
CH-4057 Basel
+41 61 638 34 34
seminar.stuecki@welcomehotels.ch
www.hotel-stuecki.ch

TAGESPAUSCHALE I DAILY DELEGATE RATE
Mit unseren attraktiven Tagungspauschalen für Meetings oder Seminare ab 5 Teilnehmer wird jedes
Event zum vollen Erfolg. Für kleinere oder individuelle Veranstaltungen unterbreiten wir Ihnen gerne ein
Angebot nach Ihren Bedürfnissen.
Your events are sure to be a complete success with our attractive conference packages for meetings or
seminars with 5 or more participants. We would be delighted to create individualized offers for smaller or
tailor-made events as per your requirements.
TAGESPAUSCHALE „MEET HALF“
Folgende Leistungen sind inkludiert:

DAILY DELEGATE RATE „MEET HALF“
Following services are included:

• Tagungsraum, der Personenanzahl
entsprechend
• Beamer I Flipchart I Leinwand I Referentenset
• High-Speed WLAN
• Notizblock & Kugelschreiber
• Mineralwasser im Tagungsraum
• Willkommenskaffee
• Kaffeepause am Vormittag oder Nachmittag

• Meeting room, according to the amount
of participants
• Beamer I flipchart I screen I speaker set
• High-Speed Wi-Fi
• Note pad & pen
• Mineral water in the meeting room
• Welcome coffee
• Coffee break in the morning or afternoon

CHF 48.00 pro Person
CHF 68.00 pro Person* inkl. Mittagessen

CHF 48.00 per person
CHF 68.00 per person* incl. lunch

*Exklusive Getränke zum Mittagessen

*Excluding beverages during lunch

TAGESPAUSCHALE „ALL IN“
Folgende Leistungen sind inkludiert:

DAILY DELEGATE RATE „ALL IN“
Following services are included:

• Tagungsraum, der Personenanzahl
entsprechend
• Beamer I Flipchart I Leinwand I Referentenset
• High-Speed WLAN
• Notizblock & Kugelschreiber
• Mineralwasser im Tagungsraum
• Willkommenskaffee
• Kaffeepause am Vormittag & Nachmittag
• 3-Gang Business Lunch

• Meeting room, according to the amount
of participants
• Beamer I flipchart I screen I speaker set
• High-Speed Wi-Fi
• Note pad & pen
• Mineral water in the meeting room
• Welcome coffee
• Coffee break in the morning & afternoon
• 3-course business lunch

CHF 88.00* pro Person

CHF 88.00* per person

*Exklusive Getränke zum Mittagessen

*Excluding beverages during lunch

Preise in CHF inkl. MwSt. & Service I All rates in Swiss francs including VAT & Service

TAGESPAUSCHALE „SLEEP IN“
Folgende Leistungen sind inkludiert:

DAILY DELEGATE RATE „SLEEP IN“
Following services are included:

• Tagungsraum, der Personenanzahl
entsprechend
• Beamer I Flipchart I Leinwand I Referentenset
• High-Speed WLAN
• Notizblock & Kugelschreiber
• Mineralwasser im Tagungsraum
• Willkommenskaffee
• Kaffeepause am Vormittag & Nachmittag
• 3-Gang Business Lunch exkl. Getränke
• Übernachtung im Standardzimmer
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet am Morgen
• Gratis Mineralwasser im Hotelzimmer
• Gratis Kaffee- und Teestation in der Lobby
• BaselCard für die freie Nutzung der
öffentlichen Verkehrsmittel & Ermässigungen
auf Kultur- und Freizeitangebote in Basel

• Meeting room according to the amount of
participants
• Beamer I flipchart I screenI speaker set
• High-Speed Wi-Fi
• Note pad & pen
• Mineral water in the meeting room
• Welcome coffee
• Coffee break in the morning & afternoon
• 3-course business lunch excl. beverages
• Overnight stay in a standard room
• Rich breakfast buffet in the morning
• Free mineral water in the hotel room
• Free coffee and tea station in the lobby
• BaselCard for free usage of public
transportation & discount on cultural and
leisure activities in Basel

CHF 272.00* im Einzelzimmer
CHF 394.00* im Doppelzimmer für 2 Personen

CHF 272.00* in the standard room
CHF 394.00* in the double room for 2 persons

Allgemeines

Allgemeines

• Tagespauschalen sind buchbar ab 5 Personen.
Bei weniger Teilnehmern verrechnen wir die
Seminarraummiete separat.
• Unsere Kaffeepausen sind saisonal und
wechseln täglich.
• Verzichten einzelne Teilnehmer auf Mahlzeiten,
können wir diese nicht vergüten.
• Gerne servieren wir Ihnen auf Wunsch ein
Abendessen in unserem Restaurant. Fragen Sie
uns nach unserem kulinarischen Angebot.
• Die Preise verstehen sich pro Person und Tag.

• Daily delegate rates are bookable from
5 persons. With fewer participants, we charge
the seminar room rent separately.
• Our coffee breaks are seasonal and change
daily.
• If individual participants refuse meals, we can
not remunerate them.
• On request we can serve you a dinner in our
restaurant. Please ask us for our culinary
proposals.
• The prices are per person per day.

*Exklusive City Tax CHF 4.00 pro Person & Nacht

*Excluding City Tax CHF 4.00 per person & night

Unser Dankeschön - Bei Seminargruppen von mindestens 20 Teilnehmern profitiert der Referent
zusätzlich von folgenden Leistungen:
•kostenlose Tagespauschale bei einem Meeting ohne Übernachtung
•kostenloses Hotelzimmer bei einem Meeting mit Übernachtung
Our thank you gift - The speaker of a meeting group of at least to 20 participants will benefit
additional from following service:
•free delegate rate at a meeting without overnight
•free hotel room at a meeting with overnight stay
Preise in CHF inkl. MwSt. & Service I All rates in Swiss francs including VAT & Service

REFERENTEN - SPECIAL I SPECIAL OFFERS FOR SPEAKERS

Bei uns übernachten Referenten kostenlos!
Als Referent profitieren Sie bei uns von folgenden kostenlosen Leistungen:
• Kostenlose Tagespauschale bei einem Meeting ohne Übernachtung
oder
• Gratis Übernachtung inklusive Frühstück bei einem Meeting mit Übernachtung
• Early Check-in ab 09:00 Uhr und Late Check-out bis 15:00 Uhr auf Anfrage
• Gratis Upgrade in eine höhere Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit
• VIP Treatment im Zimmer
• Wasserkocher mit Zubehör für Kaffee und Tee
• Gratis Minibar (1 Füllung pro Aufenthalt)
• Gratis Welcome-Drink
• Gratis WLAN im ganzen Hotel
• Gratis Tageszeitungen
• Gratis Parken während des Aufenthalts
Dieses Angebot gilt für einen Referenten bei einer Seminar- oder Meetinggruppe ab 20
Personen. Es ist bis auf Wiederruf gültig und nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.
Buchbar auf Anfrage und Verfügbarkeit.
Speakers stays with us for free!
As a speaker in our hotel you benefit from the following free services:
• Free delegate rate at a meeting without overnight
or
• Free overnight-stay including breakfast at a meeting with overnight stay
• Early check-in from 09:00 am and late check-out until 03:00 pm on request
• Free upgrade to the next higher room category depending on availability
• VIP treatment in the hotel room
• Coffee and tea making facilities
• Free mini-bar (one fill up during your stay)
• Free welcome drink
• Free Wi-Fi throughout the hotel
• Free daily newspaper
• Free parking during your stay
This offer is valid exclusively for one speaker of a seminar or meeting group with more than 20
attendees. It cannot be combined with any other offers and is valid until revoked. Bookable
upon request and availiablity.
Preise in CHF inkl. MwSt. & Service I All rates in Swiss francs including VAT & Service

TAGUNGSRÄUME I MEETING ROOMS
Finden Sie den richtigen Raum für Ihre Veranstaltung - Die Vielfalt unserer Räumlichkeiten ermöglicht es,
Veranstaltungen und Meetings unterschiedlichster Art und Grösse durchzuführen. Alle Räume sind
multifunktionell, säulenfrei, verfügen über Tageslicht und stehen je nach Anlass unseren Gästen einen
halben oder ganzen Tag zur Verfügung.
Find the right room for your event - The variety of our rooms makes it possible to hold events and meetings
of various types and sizes. All rooms are multifunctional without pillars and provides natural daylight. They
are available to our guests for a full day, or half-day, as required by your event.
KAPAZITÄT I CAPACITY
Meetingraum
Function room

Raumgrösse m2
Room size sqm

Erdgeschoss I Ground floor
Saturn 1
52.5
Saturn 2
52.5
Saturn 1+2
105.0
Jupiter
45.0
Merkur
45.0
Mars
24.0
Merkur + Mars
69.0
Venus
18.0
1. Etage I 1st floor
Pluto
18.0

Theater
Theatre

Seminar
Classroom

U-Form
U-Form

Block
Boardroom

40
40
100
30
30
15
50
10

25
25
50
20
20
10
32
6

20
20
40
20
20
12
30
7

30
30
60
24
24
15
30
8

10

6

7

8

Bankett
Banquet

CHF 1/2 Tag
CHF 1/2 day

CHF 1 Tag
CHF 1 day

26
26
70
26
26
34
8

CHF 160.00
CHF 160.00
CHF 340.00
CHF 160.00
CHF 160.00
CHF 120.00
CHF 260.00
CHF 100.00

CHF 290.00
CHF 290.00
CHF 490.00
CHF 290.00
CHF 290.00
CHF 210.00
CHF 390.00
CHF 190.00

8

CHF 100.00

CHF 190.00

Raumhöhe I Ceiling hight: 2.65 m
Alle Preise verstehen sich inkl. High-Speed WLAN, Leinwand, Projektionswand, Notizblock, Kugelschreiber und Mineralwasser im
Raum. I All Rates incl. High-Speed Wi-Fi, screen, note pad, pen and mineral water in the meeting room.

MEETINGBEREICH I MEETING AREA
Erdgeschoss I Ground floor
7.5 m

Jupiter I 45m²

7.0 m

7.5 m

Venus
18m²

6.0 m

6.0 m

3.0 m

Saturn 1
52.5m²

15.0 m

Öffentlicher Bereich
Public area

7.0 m

Merkur I 45m²

11.5 m

1. Etage I 1st floor

6.0 m

3.0 m

Pluto
18m²

Preise in CHF inkl. MwSt. & Service I All rates in Swiss francs including VAT & Service

7.5 m

Mars
24m²

7.5 m

6.0 m

6.0 m

4.0 m

Saturn 2
52.5m²

SEMINARTECHNIK I TECHNICAL EQUIPMENT
In unseren Seminarräumen stellen wir Ihnen diverses Material und Technik für Ihre Meetings oder
Workshops zur Präsentation Ihrer Unterlagen zur Verfügung. Weitere Spezialtechnik können wir gerne bei
unserem externen Partner anmieten.
A choice of materials and technology is available to you in our meeting rooms to facilitate your meetings
or workshops to showcase your presentations. Further special technology we will rent from our external
partner.
Seminar - Grundausstattung
Folgende Tagunsgtechnik ist in der
Tagespauschale bereits inklusive:

Meeting - Basic equipment
The following conference equipment is already
included in your daily delegate rate:

• Notizblock und Kugelschreiber
• High-Speed WLAN
• 1 Beamer
• 1 Flipchart
• 1 Leinwand

• Note pads and pens
• High-Speed Wi-Fi
• 1 Beamer
• 1 Flip chart
• 1 Screen

SEMINAR TECHNIK À LA CARTE I TECHNICAL EQUIPMENT À LA CARTE
Beamer I ganzer Tag
Beamer I full day
Beamer I halber Tag
Beamer I half day

CHF 100.00
CHF 60.00

Flipchart
Flip chart

CHF 15.00

Konferenztelefon I ganzer Tag
Conference phone I full day
Konferenztelefon I halber Tag
Conference phone I half day

CHF 100.00

Laptop I ganzer Tag
Laptop I full day
Laptop I halber Tag
Laptop I half day

CHF 120.00

Mikrofonanlage I ganzer Tag
Microphone equipment I full day
Mikrofonanlage I halber Tag
Microphone equipment I half day

CHF 100.00

Moderatorenkoffer
Moderator‘s cases

CHF 25.00

Pinnwand
Pin board

CHF 15.00

Rednerpult
Lectern

CHF 25.00

Preise in CHF inkl. MwSt. & Service I All rates in Swiss francs including VAT & Service

CHF 80.00

CHF 60.00

CHF 50.00

DIE PERFEKTE KAFFEEPAUSE I THE PERFECT COFFEE BREAK
Pausen sind zur Erholung zwischen den Meetings gedacht und genau dies bieten wir unseren Gästen
während dem anstrengenden Tag im Meetingraum. Das vielfältige Angebot an Kaffeepausen stellen wir
Ihnen im Raum, vor dem Raum oder bei sonnigem Wetter auch auf der Terrasse pünktlich bereit.
Sie haben die Tagespauschale gebucht? Dann ist je eine Kaffeepause am Vormittag und Nachmittag
bereits inkludiert.
Breaks are intended to provide rest and relaxation in between meetings, which is precisely what we offer
our guests during a busy day in the meeting room. We provide a diverse range of coffee breaks inside
the room, in front of the room, or on the terrace in sunny weather. Already booked the daily rate?
If so, a coffee break in the morning and afternoon is already included.

Kaffeepauschale - Stücki
Während Ihrer Veranstaltung
stehen Ihnen Kaffee, Tee und
Säfte zur Selbstbedienung am
Courtesy Corner bereit.

CHF 7.00

Coffee flat fee - Stücki
During your event you will find
constantly tea, coffee and jucies
at our courtesy corner.
Self-service.

CHF 7.00

Willkommenskaffee
• Kaffee I Tee
• Säfte
• Gipfeli

CHF 5.00

Welcome coffee
• Coffee I Tea
• Juices
• Croissant

CHF 5.00

Kaffeepause - Vormittag
• Kaffee I Tee
• Säfte
• Softgetränke
• Gipfeli
• Frische Früchte
• Morgensnack

CHF 9.50

Coffee break - Morning
• Coffee I Tea
• Juices
• Soft drinks
• Croissant
• Fresh fruits
• Morning snack

CHF 9.50

Kaffeepause - Nachmittag
• Kaffee I Tee
• Säfte
• Softgetränke
• Frische Früchte, geschnitten
• Candy Corner
• Nachmittagssnack

CHF 9.50

Coffee break - Afternoon
• Coffee I Tea
• Juices
• Soft drinks
• Freshly cut fruits
• Candy corner
• Afternoon snack

CHF 9.50

Preise pro Person

Rates per person

Preise pro Person in CHF inkl. MwSt. & Service I All rates per person in Swiss francs including VAT & Service

TEAMBUILDING & INCENTIVES I TEAMBUILDING & INCENTIVES
Gemeinsame Aktivitäten nach einem langen Meeting im Hotel stärken die Gemeinschaft, bringen
Abwechslung, machen Spass und garantieren unvergessliche Erlebnisse, die zusammenschweissen. Ob
draussen oder im Hotel - das Hotel Stücki Team kennt die besten Tipps in der Umgebung.
Group activities helps to build team spiritare after a long meeting in the hotel. Unforgettable bonding
experiences which are loads of fun. Whether outsite or in the hotel itself - our Hotel Stücki team will reveal
the top local activities.
UNSER RAHMENPROGRAMM I OUR SUPPORTING PROGRAMME
COCKTAIL WORKSHOP I COCKTAIL WORKSHOP
Lernen Sie mehr über die Zutaten und Zubereitung von
Cocktails. Unser Barkeeper stellt die wichtigsten
Spirituosen vor und erklärt die Herkunft und Verwendung
der Produkte. Danach bereiten Sie Ihren eigenen
Cocktail zu und geniessen kleine Häppchen.
Learn more about the ingredients and preparation of
cocktails. Our barkeeper will introduce the most
important spirits and he‘ll explain the origins and use of
the products. Afterwards, you‘ll make your own
cocktail and enjoy some snacks.
• CHF 21.00 pro Person I Per person
• Ab 2 Personen I From 2 persons
• Ganzjährig buchbar I Bookable the whole year

RACLETTEPLAUSCH I RACLETTE EVENING
Erleben Sie eine einmalige Stimmung und ein herzhaftes
Raclette direkt am Tisch - die traditionelle Schweizer
Spezialität ist bestens für einen Team Event geeignet.
Experience a unique atmosphere and hearty raclette
right at the table - the traditional Swiss specialty is the
best choice for your team event.
• CHF 65.00 pro Person I Per person
inkl. Salatbuffet und Schweizer Dessertbuffet
incl. salad buffet and Swiss dessert buffet
• Ab 20 Personen I From 20 persons
• Ganzjährig buchbar I Bookable the whole year

BACKEN MIT SPASS I BAKING WITH FUN
Basler Läckerli selber backen! Unter fachkundiger
Anleitung wird das Backen des beliebten Süssgebäck
zum Erlebnis. Auf Wunsch rundet ein Apéro oder ein
Abendessen den Tag ab.
Bake Basler Läckerli by yourself. Under expert guidance,
the baking of the popular sweet pastry becomes an
experience. Your event will close with an aperitif or a
dinner upon request.
• CHF 40.00 pro Person I Per person
• Ab 10 Personen I From 10 persons
• Ort: Fischerhaus Kleinhünigen I 15 Minuten Fussweg
Place: Fisher house Kleinhünigen I 15 minutes by foot
• Ganzjährig buchbar I Bookable the whole year

WEIN & MEHR I WINE & MORE
Zusammen mit unserem Partner, der Weinkellerei
Riegger organisieren wir für Sie eine individuell auf
Ihre Bedürfnisse angepasste Weindegustation.
Lassen Sie uns einfach wissen, welche Weine Sie
kennenlernen möchten.
Together with our partner the winery Riegger we
organize a wine tasting individually adapted to
your needs. Let us know which wines you would like
to get to know.
• Preis auf Anfrage I Price on request
• Montag bis Freitag I Monday to Friday

ERLEBNIS SCHOKOLADE I CHOCOLATE EXPERIENCE
Den Meetingtag mit einer süssen Versuchung
ausklingen lassen? Mit unserem Partner „miniSchoggi“
wird die Herstellung von Pralinen oder edler
Schokoladentafeln zum Teamevent und sorgt für beste
Laune.
End the meeting day with a sweet temptation? Together
with „miniSchoggi“ the production of chocolates and
finest chocolate bars will be a special team event and
makes every participant happy.
• Preis auf Anfrage I Price on request
• Ab 10 Personen I From 10 persons
• Januar bis Dezember I January until December

TISCHFUSSBALL TURNIER I TABLE SOCCER EVENT
Spiel, Spass und Spannung für das ganze Team ist
garantiert. Wer schiesst die meisten Tore? Leidenschaft
und Ehrgeiz wird mit einem Preis belohnt.
Excitement, fun, and games are guaranteed for the
whole team. Who will score the most goals? Passion and
ambition will be rewarded with a prize.
• Preis auf Anfrage I Price on request
• Ab 8 Personen I From 8 persons
• Inkl. Popcorn & 1 Softdrink I Incl. Pocorn & 1 Softdrink
• Ganzjährig buchbar I Bookable the whole year

NOCH MEHR IDEEN I EVEN MORE IDEAS
Basel und seine Region hat vieles zu bieten und
zu entdecken. Zusätzlich zu unserem Angebot
organisieren wir für Sie in Zusammenarbeit mit
ausgewählten Partnern verschiedene sportliche
oder kulturelle Aktivitäten in und um Basel.
Basel and its region have much to offer and to
discover. In addition to our offers, we organize for
you in cooperation with selected partners various
sporting or cultural activities in and around Basel.

APÉRO ANGEBOT I APERITIF SUGGESTION
Genuss und Geselligkeit verbunden mit kleinen Häppchen und Getränken! Zelebrieren Sie diese schöne
Tradition vor einem Bankett oder zum feierlichen Abschluss eines erfolgreichen Meetings.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch für jede Art Anlass eine Verpflegung ganz nach Ihren Wünschen.
A fun social get-together accompanied by appetizers and drinks! It‘s a tradition which we encourage
you to enjoy before a banquet or at the end of a successful meeting. Naturally, we also offer catering
options for any kind of event according to your wishes and requirements.

APERITIF OFFER

APÉRO ANGEBOT

Stücki
1 mini burger
1 stuffed pocket
1 chicken ball with curry
1 homemade tarte flambée
1 mini club sandwich
1 crevette in potato coat

CHF 20.50

Stücki
1 Mini Burger
1 Palatschini
1 Chicken Ball mit Curry
1 Hausgemachte Flammkuchen
1 Mini Clubsandwich
1 Crevette im Kartoffelmantel

CHF 20.50

Uranus
Chips und Nüssli

CHF 3.00

Uranus
Potato chips and nuts

CHF 3.00

Galaxie
Hausgemachte Flammkuchen

CHF 8.00

Galaxie
Homemade tarte flambée

CHF 8.00

Planet
CHF 11.00
3 Partybrötli gefüllt mit Vorderschinken,
Käse und Rauchlachs

Planet
CHF 11.00
3 party sandwiches stuffed with ham,
cheese and smoked salmon

Orchidee
1 Mini Frühlingsrolle
1 Samosa
1 Crevette im Tempurateig
1 Poulet-Satay-Spiesschen
Süss-saure Sauce I Sojasauce

Orchidee
1 mini spring roll
1 samosa
1 prawn in tempura dough
1 chicken satay skewer
sweet‘n sour sauce I soya sauce

CHF 13.50

CHF 13.50

Nova
CHF 15.00
1 Wrap mit Lachs und Frischkäse
1 Blätterteigpastetli mit Thonmousse
1 herzhafter Apéro-Muffin
1 Mini Rindstatar auf kleinem Buttertoast
1 Gemüsegipfel

Nova
CHF 15.00
1 wrap filled with salmon and cream cheese
1 puff pastry stuffed with tuna mousse
1 savoury muffin
1 mini beef tartar with butter toast
1 vegetable croissant

Royal
CHF 16.50
1 Schinkengipfeli
1 Speckgugelhupf
1 Crostini mit Bündnerfleisch
1 Kabeljau-Knusperli
1 Mozzarella-Cherrytomaten-Spiesschen

Royal
CHF 16.50
1 croissant stuffed with ham
1 Gugelhupf with bacon
1 crostini with Bündnerfleisch (air-dried meat)
1 crispy codfish stick
1 mozzarella-cherrytomato-skewer

Kosmos
3 verschieden gefüllte Partybrötli
1 Mini Pizza
1 Mini Käseküchlein
1 Melonen-Rohschinken-Spiesschen

Kosmos
CHF 18.00
3 party sandwiches with various fillings
1 mini pizza
1 mini savoury cheese cake
1 melon-raw ham-skewer

CHF 18.00

Preise pro Person in CHF inkl. MwSt. & Service I All rates per person in Swiss francs including VAT & Service

BUFFETVORSCHLÄGE I BUFFET SUGESTIONS

Ob Seminar, Tagung, privater Anlass oder Firmenevent - gemeinsam mit unserem Küchenteam haben
wir verschiedene Buffetvorschläge für Sie vorbereitet. Sie haben spezielle Wünsche oder Vorstellungen?
Sehr gerne stellen wir Ihnen für Ihren Anlass ein individuelles Menu zusammen und beraten Sie bei
der Auswahl der Weine.
Whether seminars, meetings, private occasions or company parties - together with our kitchen team
we have prepared different buffet suggestions for you. Do you have any special requests
or requirements? We are pleased to compose an individual menu for your next event. We also advise
you on the selection of wines.
BUFFET ANGEBOT
Buffet „Sandwiches“

BUFFET OFFER
CHF 34.00

Buffet „Sandwiches“

CHF 34.00

Reichhaltiges Salatbuffet mit verschiedenen
Garnituren wie Ei, Kräutern, Kerne und Nüsse
Dreierlei Salatsaucen, Brötchen und Butter
***
Saisonale Tagessuppe
***
Auswahl knuspriger Brotsorten verschieden
belegt mit knackigem Salat, Tomaten, Gurken,
Schinken Salami, Rohschinken, geräucherter
Trutenbrust, Käse, Rauchlachs, Thonmousse
und Ei
***
Tagesdessert
Fruchtsalat

Rich salad buffet with a variety of toppings,
like eggs, herbs, seeds and nuts
Three types of salad sauce, bread rolls and butter
***
Seasonal soup of the day
***
Choice of fresh, crusty bread stuffed with
lettuce, tomatoes, cucumber, ham, salami,
smoked ham, smoked turkey breast, cheese
smoked salmon, tuna mousse and egg

Buffet „Pasta“

Buffet „Pasta“

CHF 41.00

Reichhaltiges Salatbuffet mit verschiedenen
Garnituren wie Ei, Kräutern, Kerne und Nüsse
Dreierlei Salatsaucen, Brötchen und Butter
***
Saisonale Tagessuppe
***
Spaghetti, Penne und Tortellini gefüllt mit
Ricotta und Spinat, Tomaten-Basilikum-,
Bolognese- und Carbonara-Sauce,
hausgemachtes Pesto, diverse Öle und
geriebener Käse
***
Tagesdessert
Fruchtsalat

***
Dessert of the day
Fruit salad
CHF 41.00

Rich salad buffet with a variety of toppings,
like eggs, herbs, seeds and nuts
Three types of salad sauce, bread rolls and butter
***
Seasonal soup of the day
***
Spaghetti, penne as well as tortellini stuffed
with ricotta and spinach, tomato-basil,
bolognese and carbonara sauce, home made
pesto, different oils and freshly grated cheese
***
Dessert of the day
Fruit salad

Preise pro Person in CHF inkl. MwSt. & Service I All rates per person in Swiss francs including VAT & Service

BUFFET ANGEBOT
Buffet „Pizza“

BUFFET OFFER
CHF 43.00

Buffet „Pizza“

CHF 43.00

Reichhaltiges Salatbuffet mit verschiedenen
Garnituren wie Ei, Kräutern, Kerne und Nüsse
Dreierlei Salatsaucen, Brötchen und Butter
***
Diverse Pizzen belegt mit
• Truthahn und Ananas
• Bolognese vom Rind
• Chorizo
• Poulet
• Schinken und Pilzen
• Lachs
• Thunfisch, Oliven und Kapern
• Tomaten, Mozzerella und Basilikum
• Gemüse und Spinat
• drei verschiedene Käse

Rich salad buffet with a variety of toppings,
like eggs, herbs, seeds and nuts
Three types of salad sauce, bread rolls and butter
***
Different pizzas topped with
• turkey and pineapple
• Bolognese with beef
• chorizo
• chicken
• ham and mushrooms
• salmon
• tuna, olives and capers
• tomatoes, mozzarella and basil
• vegetables and spinach
• three kinds of cheese

Flammkuchen
***
Glace direkt vom Glacewagen mit
diversen Toppings zur Auswahl

Tarte flambée
***
Ice cream direct from our ice cream trolly,
served with diffrent toppings to your choice

Buffet „Alpenglühen“

CHF 54.00

Buffet „Alpenglow“

CHF 54.00

Reichhaltiges Salatbuffet mit verschiedenen
Garnituren wie Ei, Kräutern, Kerne und Nüsse
Dreierlei Salatsaucen, Brötchen und Butter
***
Weissbiersuppe
***
Gefüllter Schopfbraten, Thymiansauce,
Bayrischkraut, Semmelknödel, dreierlei
Marktgemüse
Weisswürste mit süssem Senf
und Brezeln
Vegetarische Älplermagronen
und Apfelmus
Gebratenes Forellenfilet auf warmen
Kartoffel-Speck-Salat
Original Schweizer Käsefondue
***
Apfelstrudel mit Vanillesauce
Waldbeeren-Mousse
Fruchtsalat

Rich salad buffet with a variety of toppings,
like eggs, herbs, seeds and nuts
Three types of salad sauce, bread rolls and butter
***
White beer soup
***
Stuffed braised roast, thyme sauce, Bavarian
cabbage, bread dumplings, three types of
vegetables
Bavarian veal sausages with sweet mustard
and pretzel
Vegetarian Swiss style macaroni with cheese
and applesauce
Fried trout fillet on a warm
potato-bacon-salad
Original Swiss cheese fondue
***
Apple strudel with vanilla sauce
Wild berry mousse
Fruit salad

Ohne Käsefondue

Without cheese fondue

CHF 50.00

Preise pro Person in CHF inkl. MwSt. & Service I All rates per person in Swiss francs including VAT & Service

CHF 50.00

BUFFET ANGEBOT
Buffet „Raclette à discrétion“
am Tisch

BUFFET OFFER
CHF 65.00

Buffet „Raclette à discrétion“
at the table

CHF 65.00

Reichhaltiges Salatbuffet mit verschiedenen
Garnituren wie Ei, Kräutern, Kerne und Nüsse
Dreierlei Salatsaucen, Brötchen und Butter
***
Original Schweizer Raclettekäse
Gschwellti (Pellkartoffeln)

Rich salad buffet with a variety of toppings,
like eggs, herbs, seeds and nuts
Three types of salad sauce, bread rolls and butter
***
Original Swiss raclette cheese
Jacket potatoes

Dreierlei Saucen

Three different sauces

Typische Garnituren wie
• Essiggurken, Maiskölbchen und
Silberzwiebeln
• Kapern, Olivenringe, Zwiebelringe und
Knoblauchscheiben
• Paprika, Champignons und Ananas
• Schinken- und Lachswürfeli
• Raclettegewürz
***
Schweizer Dessertbuffet
Caramelköpfli
Apfelwähe
Fruchtsalat

Typical garnishing like
• pickled cucumbers, baby corn and
pearl onions
• capers, olive rings, onino rings and
sliced garlic
• pepper, mushrooms and pineapple
• ham and salmon (small cubes)
• raclette spice
***
Swiss dessert buffet
Caramel flan
Apple tart
Fruit salad

Buffet „Asien“

Buffet „Asia“

CHF 67.00

Reichhaltiges Salatbuffet mit verschiedenen
Garnituren wie Ei, Kräutern, Kerne und Nüsse
Thai-Pouletsalat, Glasnudelsalat,
Frühlingsrollen mit Süss-saure Sauce
Dreierlei Salatsaucen
Brötchen und Butter
***
Kokosnusssuppe mit Poulet
und frischem Ingwer
***
Pouletspiesschen an Erdnusssauce
Rindfleisch an Knoblauch (Halal Fleisch)
Rotes Curry mit Crevetten und Ananas
Grünes Curry mit Gemüse
Gebratenes Gemüse mit Tofu
Gebratene Nudeln
Reis
***
Geschnittene Mango und Ananas

CHF 67.00

Rich salad buffet with a variety of toppings,
like eggs, herbs, seeds and nuts
Thai chicken salad, glass noodle salad,
spring rolls with sweet and sour sauce
Three types of salad sauce
bread rolls and butter
***
Coconut soup with chicken
and fresh ginger
***
Chicken skewer with peanut sauce
Beef with garlic (Halal meat)
Red curry with prawns and pineapple
Green curry with vegetables
Fried vegetables with tofu
Fried noodles
Rice
***
Sliced mango and pineapple

Fragen Sie uns nach unserem aktuellen
Monatswein - wir beraten Sie gerne!
Please ask us for our monthly wine
recommendation - we will be happy to
advise you!
Preise pro Person in CHF inkl. MwSt. & Service I All rates per person in Swiss francs including VAT & Service

BUFFET ANGEBOT
Buffet „Elsass“

BUFFET OFFER
Buffet „Elsass“

CHF 49.00

CHF 49.00

Rich salad buffet with a variety of toppings,
like eggs, herbs, seeds and nuts
Three types of salad sauce, bread rolls and butter
Homemade Tarte flambée
***
Soupe à l‘oignon gratinée - French onion
soup au gratin
***
Coq au vin - Chicken with red wine
Carpe frite - Fried carp
Krumbeerekiechli - Potato pancakes
Spaetzle
Lentiles - Lentils
Navet salé - Turnip
Choucroute - Sauerkraut
***
Tarte flambée sucrée - Sweet homemade Tarte
flambée
Nid d‘abeille - Bee sting cake

Reichhaltiges Salatbuffet mit verschiedenen
Garnituren wie Ei, Kräutern, Kerne und Nüsse
Dreierlei Salatsaucen, Brötchen und Butter
Tarte flambée - Hausgemachte Flammkuchen
***
Soupe à l‘oignon gratinée - Gratinierte
Zwiebelsuppe
***
Coq au vin - Huhn in Rotwein
Carpe frite - Fritierter Karpfen
Krumbeerekiechli - Kartoffelpuffer
Spätzle
Lentiles - Linsen
Navet salé - Rüben
Choucroute - Sauerkraut
***
Tarte flambée sucrée - Hausgemachter
Flammkuchen süss
Nid d‘abeille - Bienenstich

UNSERE EMPFEHLUNG I OUR RECOMMENDATION
Buffet „Fondue Chinoise“ - Fleischfondue „à discrétion“ am Tisch
Buffet „Fondue Chinoise“ - Meat fondue à discrétion“ at the table
Reichhaltiges Salatbuffet mit verschiedenen Garnituren wie Ei, Kräutern, Kerne und Nüsse
Dreierlei Salatsaucen, Brötchen und Butter
Rich salad buffet with a variety of toppings, like eggs, herbs, seeds and nuts
Three types of salad sauce, bread rolls and butter
***
Fleischauswahl - Poulet, Kalb, Schwein und Rindfleisch
Selection of the meat - chicken, veal, pork and beef
Gekochtes Gemüse I Cooked vegetables
Reis I Rice
Pommes frites I French fries
Knoblauchsauce I Garlic sauce
Cocktailsauce I Cocktail sauce
Tatarsauce I Tartar sauce
Senfsauce I Mustard sauce
Currysauce I Curry sauce
***
Dessertbuffet
Dessert buffet

Preise pro Person in CHF inkl. MwSt. & Service I All rates per person in Swiss francs including VAT & Service
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN - SEMINAR, MEETINGS & EVENTS
GENERAL TERMS AND CONDITIONS - SEMINAR, MEETINGS & EVENTS
Reservation | Buchung
Sämtliche Reservationen werden vom Hotel schriftlich bestätigt. Bei provisorischen Buchungen wird der Kunde gebeten seine
definitive Entscheidung innerhalb von 20 Tagen bekannt zu geben. Das Hotel behält sich das Recht vor, provisorisch
reservierte Räumlichkeiten weiter zu vermieten, so lange keine schriftliche Reservierungsbestätigung vorliegt. Eine Reservation
wird rechtskräftig, sobald dem Hotel ein vom Kunden rechtsgültig unterzeichnetes Doppel der Bestätigung vorliegt. Nach
Bestellungseingang wird eine Anzahlung fällig (abhängig von der Grösse des Anlasses). Das Hotel verpflichtet sich die
schriftlich vereinbarten Lieferungen und Leistungen termingerecht zu erbringen. Der Veranstalter verpflichtet sich diese
anzunehmen und innert vereinbarter Frist zu bezahlen.
Reservations I Booking
All reservations will be confirmed in writing by the Hotel. In the case of provisional bookings, the customer is asked to make his
final decision within 20 days. The Hotel reserves the right to continue to rent the reserved rooms, as long as no written
confirmation of reservation has occurred. A reservation becomes valid as soon as the Hotel receives from the customer a
legally binding signed duplicate of the confirmation. After receipt of the order, a deposit is due (dependent on the size of the
occasion). The Hotel is obligated to render in timely manner the supplies and services that have been agreed upon in writing.
The event organizer is obligated to accept these and to pay within the agreed period of time.

Verfügbarkeit der Veranstaltungsräume
Die Veranstaltungsräume stehen dem Veranstalter bei ganztägigen Veranstaltungen von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur
Verfügung. Das Hotel behält sich das Recht vor, diese Räumlichkeiten für weitere Abendveranstaltungen zu nutzen.
Availability of Event Space
The function rooms are available to the organizers of all-day events from 08:00 am to 05:00 pm. The hotel reserves the right to
use such premises for further evening events.

Einrichten des Veranstaltungsraumes
Das Einrichten des Raumes am Vortag ist ab 19:30 Uhr kostenlos jedoch abhängig von der Verfügbarkeit. Möchte der
Veranstalter den Raum bereits vor 19:30 Uhr für das Einrichten in Anspruch nehmen, wird 50% der Saalmiete in Rechnung
gestellt.
Set-up of Function Rooms
Rooms can be set up the day before the event, free of charge, from 07:30 pm onwards (subject to availability). If the
organizers would prefer to set up the room before 07:30 pm, 50% of the room rate will be charged.

Aufpreis für grösseren Raum nach Verfügbarkeit
Sollte kurzfristig ein Seminarraum gewünscht werden, der einer grösseren Anzahl Teilnehmer als vertraglich vereinbart
entspricht, werden CHF 10.00 pro Person zusätzlich verrechnet.
Surcharge for Larger Room (subject to availability)
If a seminar room is needed at short notice, in order to accommodate a larger number of participants than contractually
agreed, there will be an additional charge of CHF 10.00 per person.
Teilnehmeranzahl
Die definitive Anzahl Teilnehmer ist bis 3 Tage vor dem Anlass bekannt zu geben.
Attendance
The definitive number of participants must be submitted up to 3 days prior to the event.

No-Show Teilnehmeranzahl
Abweichungen von mehr als 5% der bis 24 Stunden vor Anlassbeginn bestätigten Teilnehmerzahl werden zu 100% in Rechnung
gestellt. Dies gilt sowohl für gebuchte Hotelzimmer wie auch für bestellte Menus.
No-shows
Deviations of more than 5% in the number of confirmed participants later than 24 hours prior to the start of the event will result
in 100% of the price being charged. This applies to reserved hotel rooms as well as pre-ordered meals.
Rechnungsgrundlage der Tagespauschale
Die angegebene Personenanzahl auf der definitiven Reservierungsbestätigung gilt als Verrechnungsgrundlage, ausser es
werden mehr Gäste an der Veranstaltung teilnehmen, oder das Hotel wird mindestens 24 Stunden vor Beginn des Anlasses
schriftlich über die geringere Teilnehmeranzahl informiert.
Basis for Calculating the Daily Delegate Rate
The number of people given on the final confirmation of reservation is considered as the basis for calculation, unless there are
more guests to attend the event or the hotel is informed in writing of a lower number of participants at least 24 hours before
the start of the event.

Stornierungsbedingungen
Bei der Stornierung eines definitiven bestätigten Seminar, Meetings oder Event bedarf es einer schriftlichen Mitteilung an das
Hotel. Folgende Kosten werden verrechnet:
bis 20 Tage vor dem Anlass
19 bis 11 Tage vor dem Anlass
10 bis 0 Tage vor dem Anlass

keine Kosten
50% der Tagespauschale oder Raummiete
80% der Tagespauschale oder Raummiete

Verrechnungsgrundlage sind Teilnehmeranzahl und Seminardauer, welche in der definitiven Reservierungsbestätigung
angegeben ist.
Cancelation Policy
The hotel must be given written notice of the cancelation of a confirmed seminar, meeting or event. The following costs will
apply:
up to 20 days before the event
19 to 11 days before the event
10 to 0 days before the event

no charge
50% of the day package or room hire rate
80% of the day package or room hire rate

Calculations are made on the basis of the number of participants and duration of the seminar. Both of which are specified in
the definitive reservation confirmation.
Verteilen von Geschenken
Geschenke oder Dokumente für die Verteilung auf die Hotelzimmer sind an der Reception abzugeben. Bei Bereitstellung der
Geschenke bis 11:00 Uhr am Anreisetag der Teilnehmer, werden diese kostenfrei bis 15:00 Uhr in die gebuchten Zimmer
verteilt. Für Geschenke, die ausserhalb dieser Zeit in die Zimmer verteilt werden, verrechnet das Hotel CHF 3.00 pro Zimmer.
Distribution of Gifts
Gifts or documents for distribution to the hotel rooms are to be delivered at the reception. When gifts are received up to
11:00 am on the day of arrival of the participants, they will be sent to the booked room free of charge until 03:00 pm. For gifts
which are distributed outside of this time, the hotel will charge a fee of CHF 3.00 per room.
Parkplätze
Den Teilnehmern stehen in der hoteleigenen Tiefgarage Parkplätze zu folgenden Sonderkonditionen zur Verfügung:
- Teilnahme an einem Tagesseminar CHF 8.00 pro Auto und Tag
- Teilnahme an einem Tagesseminar inkl. Hotelübernachtung CHF 16.00 pro Auto und Tag
Parking Spaces
Participants using the hotel‘s underground parking garage can avail of the following special conditions:
- Participants in a one-day seminar: CHF 8.00 per car per day
- Participants in a one-day seminar plus an overnight stay in the hotel: CHF 16.00 per car per day
Rauchen
Alle Veranstaltungsräume, öffentliche Bereiche sowie Hotelzimmer sind rauchfrei. Den Rauchern steht ein überdachter
Raucherplatz neben dem Hoteleingang zur Verfügung.
Smoking
All meeting rooms, public areas and hotel rooms are non-smoking. Smokers can avail of a covered smoking area adjacent to
the hotel entrance.
Zusätzliche Auf- oder Abbauarbeiten
Das Hotel richtet die Veranstaltungsräume gemäss vorheriger Absprache mit dem Veranstalter ein. Mehraufwand für
zusätzliche Auf-, Um- oder Abbauarbeiten wird mit CHF 100.00 pro Mitarbeiterstunde verrechnet.
Additional Construction or Dismantling work
The hotel sets up the event space in accordance with prior arrangements made with the organizer. Additional expenses for
additional assembly, modification or dismantling work will be charged at CHF 100.00 per employee per hour.
Entsorgung
Der Veranstalter kann Reste von Dekorationsmaterial oder Unterlagen nach einer Veranstaltung durch das Hotel entsorgen
lassen. Das Hotel behält sich vor, bei grösseren Mengen eine Entsorgungsgebühr zu verrechnen. Materialien oder Unterlagen,
welche nach der Veranstaltung nicht explizit gegen schriftliche Quittung zur Aufbewahrung den verantwortlichen
Hotelmitarbeitern übergeben wurden, werden entsorgt (nicht geschreddert). Das Hotel lehnt jegliche Haftung für den Verlust
der besagten Unterlagen oder Materialien ab.
Disposal of waste
The organizer can dispose of the remains of decorative materials or documents through the hotel. The hotel reserves the
right to charge a disposal fee for larger quantities. Materials or documents that are not explicitly handed over to the hotel
employees in charge in exchange for a written receipt after the event has ended shall be disposed of (not shredded). The
hotel shall not assume any liability whatsoever for the loss of the documents or materials in question.

Haftung
Der Veranstalter haftet gegenüber dem Hotel für Beschädigungen der Einrichtung oder des Inventars und für Verluste, die
durch den Veranstalter, seine Hilfspersonen oder Teilnehmer verursacht werden. Um Schäden vorzubeugen, ist das Anbringen
von Dekorationsmaterial und anderen Gegenständen stets mit dem Hotel abzustimmen. In jedem Fall hat der Veranstalter
darauf zu achten, dass das Material feuerpolizeilichen Anforderungen entspricht.
Bewachte Garderoben werden nur auf Anfrage zur Verfügung gestellt und mit CHF 60.00 pro Mitarbeiterstunde verrechnet.
Das Hotel lehnt jede Verantwortung für Diebstahl und Beschädigungen an mitgebrachten Objekten, Kleidern und Materialien
ab.
Liability
The organizer is liable to the hotel for damage to the equipment or the inventory and for losses caused by the organizer,
their auxiliary personnel or participants. To prevent damage, the installation of decorative material or other objects must be
agreed with the hotel. In any event, the organizer shall ensure that the material meets fire regulations.
Guarded cloakrooms are only provided on request and charged at CHF 60.00 per employee hour. The hotel does not accept
any responsibility for theft or damage to objects, clothes and materials brought by guests.
Zahlungskonditionen und Preise
Alle Preise sind in Schweizer Franken und verstehen sich inklusive Service und Mehrwertsteuer. Das Hotel rechnet in Schweizer
Franken ab. Preisangaben in Euro sind Richtwerte und werden zum jeweiligen
Tageskurs verrechnet.
Das Hotel behält sich vor, bei gewissen Aufträgen über CHF 5‘000.00 eine Anzahlung zu verlangen. Die Reservierung wird erst
nach Erhalt dieser definitiv. Bei Stornierung des Anlasses innerhalb der kostenpflichtigen Annullierungsfrist wird die Anzahlung
nicht rückerstattet.
Bei einer Rechnungsanschrift im Ausland kann das Hotel die bestätigte Leistung zu 100% im Vorfeld fakturieren (Vorauszahlung
30 Tage vor Anreise) oder einer gültigen Kreditkarte belasten.
Rechnungen sind innerhalb von 20 Tagen nach Rechnungsdatum zu begleichen. Es werden keine Skonti oder Rabatte
gewährt. Sind einzelne Leistungen durch die Teilnehmer selbst zu bezahlen, kassiert das Hotel die bezogene Leistung vor Ort
ein. Ist dies nicht möglich, ist der Veranstalter verpflichtet, die Kosten zu übernehmen sofern er keine gültige
Rechnungsadresse der Teilnehmer angeben kann.
Payment Terms and Prices
All prices are in Swiss Francs and exclude service and VAT. The hotel calculates prices using Swiss Francs. Prices in euro are
indicative and will be charged at the current exchange rate.
The hotel reserves the right to require a deposit in excess of CHF 5’000.00 for certain orders. The reservation is complete only
after this deposit is received. In case of the event being canceled within the paid cancelation period, the deposit will not be
refunded.
If the billing address is abroad, the hotel can take 100% of the confirmed payment in advance (advance payment 30 days
before arrival) or charge a valid credit card.
Invoices must be paid within 20 days of the invoice date. No discounts or reductions will be given. If individual payments are
to be made by the participants themselves, the hotel will take the relevant payments on the spot. If this is not possible for any
reason, the organizer is obliged to assume the cost if he/she cannot provide a valid billing address for the participant.
Recht und Gerichtsstand
Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht. Gerichtsstand bei allfälligen Streitigkeiten ist Kloten/ZH.
Governing Law and Jurisdiction
Swiss law shall apply exclusively. The jurisdiction, in case of any dispute, is Kloten/ZH.
Änderungen vorbehalten I Conditions are subject to change
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