Ihr Meeting in Kitzbühel
Your Meeting in Kitzbuehel

Private Meetings in Tirol …
Exklusive Meetings finden in einem besonderen Rahmen in Kitzbühel statt.
Unser Herrenzimmer bietet sich für bis zu 15 Teilnehmer perfekt an.
Unser traditionell eingerichteter Meetingraum mit Tageslicht, welcher separat
von allen Räumlichkeiten abgetrennt werden kann, wird auf Wunsch gerne
ausgestattet mit einem modernen Beamer, Leinwand, TV, FlipChart und
Schreibutensilien, Tagungsblöcke und Schreibunterlagen.

Private Meetings in Tyrol …
Exclusive meetings take place in a special setting in Kitzbuehel.
Our master boardroom is perfect for up to 15 participants.
Our traditionally furnished meeting room with daylight, which can be
separated from all other hotel facilities, is equipped with a modern beamer,
screen, TV, flipchart, meeting blocks and writing materials.

Individuell & charmant …
Wir freuen uns, dass Sie Ihre Veranstaltung bei uns im Relais & Châteaux
Tennerhof Gourmet & Spa de Charme Hotel verbringen möchten.
Unser Herrenzimmer, ein kleiner aber feiner Meetingraum mit Tageslicht,
steht Ihnen gerne zur Verfügung mit folgenden Optionen:

Standard Konferenz Package:






Konferenzraum mit Standard Technik-Equipment
Zwei Getränke pro Person
Kaffeepause am Vormittag
3-Gang Mittagsmenü exklusive Getränke
Kaffeepause am Nachmittag

Gourmet Konferenz Package:








€ 89,00 pro Person / Tag

€ 149,00 pro Person / Tag

Konferenzraum mit Standard Technik-Equipment
Willkommenskaffee
Unlimitierte Getränke während Ihrer Konferenz
Kaffeepause am Vormittag
3-Gang Mittagsmenü exklusive Getränke
Kaffeepause am Nachmittag
5-Gang Abendmenü exklusive Getränke
office@tennerhof.com
+43 5356 63181

Individual & charming …
We are pleased that you would like to spend your event with us at the Relais
& Châteaux Tennerhof Gourmet & Spa de Charme Hotel.
Our “Herrenzimmer”, a small but unique meeting room with natural light, is
available for you with the following options:

Standard Conference Package:






Meeting room with standard technology equipment
Two drinks per person
Morning coffee break
3-course lunch menu excluding drinks
Afternoon coffee break

Gourmet Conference Package:







€ 89,00 per person / day

€ 149,00 per person / day

Meeting room with standard technology equipment
Welcome Coffee
Unlimited drinks during conference
Morning coffee break
3-course lunch menu excluding drinks
Afternoon coffee break
office@tennerhof.com
+43 5356 63181

