
Sollten Sie weniger Gäste bewirten, behalten wir uns Nachkalkulationen vor.  
Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, gelten für 2011 und verstehen sich pro Person. 
 
Should you be hosting fewer guest we reserve the right to recalculate.  
All prices include statutory VAT are valid for 2011 and calculated per guest. 
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WESTIN  
TAGUNGSPAUSCHALEN 

WESTIN  
CONFERENCE 
PACKAGES 

TAGUNGSPAUSCHALE CLASSIC - 
FÜR KLEINE MEETINGS 

CONFERENCE PACKAGE CLASSIC - 
FOR SMALL MEETINGS 

Bereitstellung und Raumnutzung des Haupttagungs-

raumes entsprechend Ihrer Teilnehmerzahl 

 
Auf Wunsch: Konferenztechnik  

(Moderatorenkoffer, Overheadprojektor, Leinwand, 

Flipchart mit Papier und Stiften, Pinnwand) 

 
Schreibset und Pfefferminzbonbons 

 
Zwei alkoholfreie Tagungsgetränke im Raum 

(Mineralwasser 0,25l / Säfte 0,20l) 

 

Kaffeepause vormittags  

(Kaffee- und Teespezialitäten, Teegebäck und kleine 

Köstlichkeiten) 

 

Mittagessen inklusive einem alkoholfreien Getränk, 

(Imbissbuffet Chef’s Wahl mit kleiner 

Vorspeisenauswahl, Tagessuppe, Hauptgang und 

kleiner Dessertvariation) 

 

Kaffeepause nachmittags 

(Kaffee- und Teespezialitäten, Sächsischer 

Blechkuchen) 

conference room according to the number of 

participants 

 

on request: conference equipment  

(presentation case, overhead projector, screen, flip 

chart with paper and pencils, pin board) 

 
writing set and peppermint drops 

 
two conference soft drinks  in the room 

(mineral water 0,25l/ juices 0,20l) 

 

coffee break in the morning  

(coffee und tea, goodies) 

 

 
lunch including one soft drink 

snack buffet „chefs choice“ with small selection of 

starters, daily soup, main course and a variation of 

desserts 

 

coffee break in the afternoon, coffee and tea, Saxony 

traditional cake 

  

Preis pro Person  

Ganztags  

Halbtags*  

                    

       51,00 Euro 

47,00 Euro 

price per person  

full- day 

half- day*  

 

Euro 47.00 

Euro 51.00 
    

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen 

Für bis zu 35 Teilnehmer verfügbar 

minimum of 10 people 

available for up to 35 participants 
  

*Unsere Halbtagespauschale reduziert die genannten 

Leistungen auf ein Tagungsgetränk und eine 

Kaffeepause bei halbtägiger Raumnutzung (bis 5 

Stunden). 

*Our half-day package reduces above services to one 

conference drink and one coffee break by half-day use 

(up to 5 hours). 
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TAGUNGSPAUSCHALE DELUXE CONFERENCE PACKAGE DELUXE 

Bereitstellung und Raumnutzung des Haupttagungs-

raumes entsprechend Ihrer Teilnehmerzahl 

 
Auf Wunsch: Konferenztechnik  

(Leistungsstarker Beamer, Moderatorenkoffer, 

Leinwand, Flipchart mit Papier und Stiften) 

 
Schreibset und Pfefferminzbonbons 

 
Zwei alkoholfreie Tagungsgetränke im Raum 

(Mineralwasser 0,25l / Säfte 0,20l) 

 

Kaffeepause vormittags  

(Kaffee- und Teespezialitäten, wählen Sie Ihren Snack 

„herzhaft, süß und frisch“ aus unserer Selektion) 

 

Mittagessen inklusive einem Getränk 

(Bier, Wein oder alkoholfreies Getränk) 

Saisonales Lunchbuffet mit Salatbuffet, Tagessuppe, 

zwei Hauptgänge (Fisch und Fleisch), Gemüseauswahl 

und Sättigungsbeilagen, Dessertbuffet (ab 30 

Personen) 

oder 

3-Gang-Menü nach „Chef’s Wahl“ 

 
Kaffeepause nachmittags  

(Kaffee- und Teespezialitäten, wählen Sie Ihren Snack 

„herzhaft, süß und frisch“ aus unserer Selektion) 

conference room according to the number of 

participants 

 

on request: conference equipment  

(powerful projector, presentation case, screen, flip 

chart with paper und pencils) 

 
writing set and peppermint drops 

 
two conference soft drinks  

(mineral water 0,25l/ juices 0,20l) 

 

coffee break in the morning 

(coffee and tea, choose your snack of our selection 

“tasty, sweet and fresh”) 

 

lunch including one drink  

(beer, wine or soft drink) 

seasonal lunch buffet with salad buffet,  

daily soup, 2 main courses (fish und meat), selection of 

vegetables and side dishes,  

dessert buffet (minimum of 30 people)  

or 

3 course menu “chefs choice” 

 
coffee break in the afternoon 

(coffee and tea, choose your snack of our selection  

“tasty, sweet and fresh”) 
  

Preis pro Person  

ganztags 

halbtags* 

 

63,00 Euro 

57,00 Euro 

price per person 

full- day 

half- day* 

 

Euro 63.00 

Euro 57.00 
    

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen  minimum of 10 people 
  

*Unsere Halbtagespauschale reduziert die genannten 

Leistungen auf ein Tagungsgetränk und eine 

Kaffeepause bei halbtägiger Raumnutzung (bis 5 

Stunden). 

*Our half-day package reduces above services to one 

conference drink and one coffee break by half-day use 

(up to 5 hours). 
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TAGUNGSPAUSCHALE GRAND 
DELUXE 

CONFERENCE PACKAGE GRAND 
DELUXE 

Bereitstellung und Raumnutzung des  Haupttagungs-

raumes entsprechend Ihrer Teilnehmerzahl 

 
Auf Wunsch: Konferenztechnik  

(Videobeamer, Moderatorenkoffer, Laserpointer, 

Rednerpult, Leinwand, Flipchart mit Papier und 

Stiften) 

 
Schreibset und Pfefferminzbonbons 

 
Unbegrenzt alkoholfreie Tagungsgetränke im Raum  

(Mineralwasser 0,25l / Säfte 0,20l) 

 
Begrüßung mit Kaffee und Tee, frischen Säften  

und einer Auswahl an Teegebäck 

 

Kaffeepause vormittags  

(Kaffee- und Teespezialitäten, wählen Sie Ihren Snack 

„herzhaft, süß und frisch“ aus unserer Selektion) 

 

Mittagessen inklusive einem Getränk  

(Bier, Wein oder alkoholfreies Getränk) und  

eine Kaffeespezialität  

(Kaffee, Cappuccino oder Espresso) 

Saisonales Lunchbuffet mit Salatbuffet, Tagessuppe, 

zwei Hauptgängen (Fisch und Fleisch), 

Gemüseauswahl und Sättigungsbeilagen, Dessertbufett 

(ab 30 Personen) 

oder  

3-Gang-Menü nach „Chef’s Wahl“ 

 

Kaffeepause nachmittags  

(Kaffee- und Teespezialitäten, wählen Sie Ihren Snack 

„herzhaft, süß und frisch“ aus unserer Selektion) 

conference room according to the number of delegates 

 
 
on request: conference equipment 

(video projector, presentation case, laser pointer, 

speaker´s desk, screen, flip chart with paper und 

pencils) 

 
writing set and peppermint drops 

 
unlimited conference soft drinks  in the room 

(mineral water 0,25l/ juices 0,20l) 

 
welcome with coffee and tea, fresh juices  

and a selection of tea cakes 

 

coffee break in the morning  

(coffee and tea, choose your snack of our selection 

“tasty, sweet and fresh”) 

 

lunch including one drink 

(beer, wine or soft- drink) and  

one coffee speciality  

(coffee, cappuccino or espresso) 

seasonal lunch buffet  with salad buffet, daily soup, 2 

main courses (fish und meat), selection of vegetables 

and side dishes, dessert buffet (minimum of 30 people) 

 
or 

3 course menu “chefs choice” 

 

coffee break in the afternoon  

(coffee and tea, choose your snack of our selection 

“tasty, sweet and fresh”) 
  

Preis pro Person 

Ganztags 

Halbtags* 

 

73,00 Euro 

67,00 Euro 

price per person 

full- day 

half- day* 

 

Euro 73.00 

Euro 67.00 
    

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen  minimum of 10 people 
  

* Unsere Halbtagespauschale reduziert die genannten 

Leistungen um eine Kaffeepause bei halbtägiger 

Raumnutzung (bis 5 Stunden). 

*our half- day package reduces above services to one 

conference drink and one coffee break by half- day use 

(up to 5 hours) 
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„NATURAL MEETING“ 
TAGUNGSPAUSCHALE  

„NATURAL MEETING“ 
CONFERENCE BREAK  

Bereitstellung eines geeigneten Tagungsraumes 

 

 

Auf Wunsch Videobeamer, Leinwand, Flipchart 

 

Schreibsets aus ökologisch nachhaltiger Herstellung 

 

Wasser mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, wie 

Sellerie und Orange oder Minze und Erdbeere, sowie 

naturtrüber Apfelsaft 

 

Kaffeepausen am Vormittag im Bellevuegarten (nach 

Verfügbarkeit) oder im Foyerbereich des 

Veranstaltungsraumes, wählen Sie zwischen den 

Kaffeepausen „Vitalize“ oder „Uplift“ 

 

Mittagessen als 3-Gang-Menü (oder Buffet ab 30 

Personen) nach „Chef’s Wahl“ mit vitalisierenden und 

aufbauenden Speisen, wie schonend gegartem Fleisch, 

Brokkoli, Lachs, Spinat, Avocado, Tomaten, Oliven, 

Beeren und Nüssen inklusive einem Getränk 

 

Kaffeepausen am Nachmittag im Bellevuegarten (nach 

Verfügbarkeit) oder im Foyerbereich des 

Veranstaltungsraumes, wählen Sie zwischen den 

Kaffeepausen „Respite“ oder „Recharge“ 

conference room according to the number of 

participants 

 

on request video projector, screen, flip chart 

 

pen- sets from ecologically  sustainable production 

 

fruit water with different flavours like  

celery and orange or mint and strawberry  

and natural unfiltered apple juice 

 

coffee breaks in the morning at Bellevue Gardens 

(according to availability) or at the  

conference foyer, choose between the coffee breaks 

“vitalize” or “uplift” 

 

 
lunchtime with 3-course-menu (or buffet with a 

minimum of 30 people) “chefs choice” with vitalizing 

and healthy dishes - like gently cooked meat, broccoli, 

salmon, spinach, avocado, tomatoes, olives, berries 

and nuts including one drink 

 

coffee breaks in the afternoon at Bellevue Gardens 

(according to availability)  or at the conference foyer, 

choose between the coffee breaks “respite” or 

“recharge” 
  

Vitalize 

Mit Kaffee und Tee 

Kalter Karotten- Ingwer- Orangensaft  

Schokolade- Nuss Granola Bar 

Vollkornbrot mit Tomaten, Kräuterquark 

und Sonnenblumenkernen  

Karottenstäbchen mit Zitronen- Honig- Dip 

oder 

Uplift 

Mit Kaffee und Tee 

Protein- Smoothie aus Blaubeeren, Orangen, Joghurt 

und Sojamilch 

Geräucherter Lachs, Avocados und 

Kräuter im Vollkorn- Pitabrot 

Zitrusfruchtsalat mit Pecannüssen 

Selleriestäbchen mit Chili- Dip 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitalize 

with coffee or tea 

cold carrot- ginger- orange juice 

chocolate- nut granola bar 

wholemeal bread with tomatoes, herb curd  

and sunflower seeds 

carrot sticks with citron- honey- dip 

or  

Uplift 

with coffee and tea 

protein- smoothie made of blueberries, oranges, 

yoghurt and soya milk 

smoked salmon, avocados and  

whole- grain pita bread with herbs 

citrus fruit salad with pecan nuts 

celery sticks with chili dip 
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Respite 

Mit Kaffee und Tee 

Bananensalat mit Minze und Schokolade 

Müsli 

Rote und grüne Äpfel  

Brokkoli- Rosinen- Walnusssalat  

Dreikorn- Baguette mit Gurke, Hüttenkäse und 

Sprossen 

oder 

Recharge 

Mit Kaffee und Tee 

Smoothie aus Blaubeeren, Bananen, 

Sojamilch, Honig und Müsliflocken 

Schokoladensplitter 

Kürbiskernbrot mit Pute, Guacamole und 

Tomaten Chutney 

Eingelegte Kalamata Oliven und Chilischoten 

Respite 

with coffee and tea 

banana salad with mint and chocolate 

cereals 

red and green apples 

broccoli raisins walnut salad 

three grain baguette with cucumber, 

cotton cheese and sprouts 

or 

Recharge 

with coffee and tea 

smoothie made of blueberries, bananas, 

soya milk, honey and cereal flakes 

chocolate splits 

pumpkin seed bread with turkey, guacamole and 

tomato chutney 

pickled Kalamata olives and chili peppers 
  

79,00 Euro buchbar auf Anfrage und nach               

Verfügbarkeit                                          

Euro 79.00 on request and availability 

  

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen minimum of 20 people 

 
 
 


