Das Haus führender Gastlichkeit
München - Ottobrunn

Unser Rezept für Ihren Erfolg
* Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben,*
sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.

Wir garantieren Ihnen die schnellst mögliche Bearbeitung Ihrer Anfrage.
In kürzester Zeit werden wir Sie über die Verfügbarkeit unserer
Tagungsräume informieren und Ihnen ein Maßgeschneidertes Angebot
zukommen lassen.

* Individualität in allen Bereichen *
Ihren Ansprüchen gerecht zu werden, das ist unser Ziel. Bei unseren, bis
ins Detail durchgeplanten Tagungspauschalen, ist für jeden Geschmack
etwas dabei und sollten noch Sonderwünsche offen sein, werden wir
alles daran setzten, auch diese zu Erfüllen. Unsere übersichtliche
Preisgestaltung und unsere lange, ausführliche Liste der Extras macht
es uns leicht, flexible und auf unsere Gäste abgestimmte
Tagungsangebote zu erstellen.

* Alles aus einer Hand *
Ob Wünsche, Änderungen oder Fragen, wir haben immer ein offenes
Ohr für Sie. Bei uns gibt es genau den richtigen Ansprechpartner für Ihre
Anliegen. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand, vom ersten
„Grüß Gott“ bis zum letzten „Auf Wiedersehen“.
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* Präzisionsarbeit *
Wir setzen Ihre Vorstellungen in die Tat um, präzise und zuverlässig.
Beginnend mit der Organisation im Vorfeld Ihrer Veranstaltung, über die
Kleinigkeiten, welche eine Tagung ausmachen, bis hin zu einem
reibungslosen Ablauf. Gerne sorgen wir auch für einen gemütlichen und
entspannten Ausklang eines erfolgreichen Meetingtages. Teilen Sie uns
Ihre wünsche mit, unser Team kümmert sich gerne darum.

* Exklusives Ambiente *
Jede Tagung oder Veranstaltung benötigt ein besonderes Ambiente, das
Beginnt mit der Bestuhlung des Tagungsraums, über die Dekoration und
die kleinen Aufmerksamkeiten, bis hin zum kulinarischen Teil. Ob eine
Besprechung im kleinsten Kreis, eine Geburtstagsfeier mit Sektempfang
oder eine Schulung mit Gruppenarbeit, bei uns finden Sie genau den
passenden Rahmen für Ihren Anlass. Seien Sie versichert, dass wir
genau das richtige Ambiente bieten für Ihre exklusiven Wünsche.

* Technik, die Arbeit erleichtert *
Modernste Tagungstechnik, viele kleine Hilfsmittel und eine große
Auswahl an zusätzlichen Geräten, die keine Wünsche offen lässt. Bei
uns wird nichts dem Zufall überlassen, alle technischen Geräte werden
ständig überprüft, so dass einwandfreie Funktionalität gewährleistet ist.
Bereits bei der Reservierung Ihrer Veranstaltung können Sie Ihre
persönlichen Wünsche angeben.
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* Von A wie ansprechend bis Z wie zuverlässig *
Bei uns sind Sie in den besten Händen. Ihre Wünsche sind unser
Ansporn. Wir kümmern uns liebevoll um die Details die Ihren Anlass zu
einem unvergesslichen Erlebnis macht. Tagen Sie doch mal fern ab von
Stress und Alltag, genießen Sie die Zeit, in der wir für Sie da sind.

Beginn,
Zusammen kommen ist ein Be
ginn,
Zusammen bleiben ist ein Fortschritt,
Zusammen arbeiten ist ein Erfolg...
... teilen Sie Ihren Erfolg doch mit uns

