Tagungspauschalen
Conference packages
Pauschale „Essentials“ mit Mittagessen

“Essentials” package with lunch

– Technische Basisausstattung mit 1 Beamer und
Projektionsfläche, 1 Flipchart, 2 Pinnwänden

– Basic technology, including 1 projector and
projection screen, 1 flip chart and 2 pin boards

– Nutzung der Coffeepoints von 08:30 bis 18:30 Uhr mit
Kaffee, Kaffeespezialitäten, Tee, Wasser, Apfelsaftschorle,
Auswahl an herzhaftem und süßem Gebäck, Handobst

– Use of coffee points from 8:30 a.m. to 6:30 with
coffee, coffee specialties, tea, water, sparkling apple
juice, choice of sweet and savory pastries, fruit

– Brain-Snacks – wechselnde Auswahl an Nüssen, Beeren
und getrockneten Früchten

– Changing selection of nuts, berries and
dried fruits

– Mittagessen vom Lunchbuffet nach Wahl des Küchenchefs
mit Vorspeisen, 4 verschiedenen Hauptgängen zur Wahl
und Desserts, Wasser, verschiedenen antialkoholischen
Getränken, Kaffeespezialitäten und Tee unlimitiert zum
Mittagessen

– Chef’s buffet lunch with starters, choice of four
different main courses and desserts, water,
various nonalcoholic beverages, coffee specialties
and tea available unlimitedly during lunch with
self service

– Internetzugang im Preis enthalten

– Internet access included in the price

– Parken ohne Aufpreis

– Parking included in the price

– Betreuung Ihrer Veranstaltung vor Ort durch Meeting Purser

– Meeting Purser to support your event on site

Pro Person und Tag ......................................... ab € 63,00

Per person and day ...................................... from € 63.00

Pauschale „Essentials“ mit Mittag- und Abendessen

“Essentials” package with lunch and evening meal

– Zusätzlich Abendessen vom Dinnerbuffet mit Vorspeisen,
4 verschiedenen Hauptgängen zur Wahl und Desserts,
Wasser,verschiedenen antialkoholischen Getränken, Weinauswahl, Hausbier, Kaffeespezialitäten und Tee (max. bis
21:00 Uhr)

– Additional chef’s buffet dinner with starters,
choice of four different main courses and desserts,
water, various nonalcoholic beverages,
changing selection of wines, house beer, coffee
specialties and tea (until 9:00 p.m.)

Pro Person und Tag ......................................... ab € 83,00

Per person and day ...................................... from € 83.00

Die Pauschalen gelten ab 5 Personen.

The conference packages are valid from 5 participants.

Preise gültig ab 01.01.2017 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.
Alle oben genannten Preise beinhalten die jeweils gesetzliche Umsatzsteuer, derzeit 7 Prozent auf Übernachtungen und 19 Prozent auf alle
übrigen Leistungen. Erhöht sich die gesetzliche Umsatzsteuer, so werden
die Preise entsprechend angepasst.

All prices remain valid until the publication of a new price list.
All above-mentioned rates include legal sales tax, currently 7 percent
on accommodation and 19 percent on all other services. If the legal
sales tax is increased, rates will be adapted accordingly.

– 1 Veranstaltungsraum mit Klimaanlage und Tageslicht,
verdunkelbar

– Grundleistungen wie Pauschale „Essentials“ mit Mittagessen

book now

– 1 function room with air conditioning and daylight,
blinds

– Basic services as in “Essentials” with lunch

069 / 696 139100

www.lufthansa-seeheim.de

Tagungspauschalen
Conference packages
Pauschale „Bonhoeffer“ mit Mittagessen

“Bonhoeffer” package with lunch

– Bestuhlung nach Absprache in vorgesehenem
Haupttagungsraum

– Seating by arrangement in the main meeting room

– 1 Haupttagungsraum von 08:00 bis 18:00 Uhr
mit Klimaanlage und Tageslicht, verdunkelbar

– Technische Basisausstattung im Haupttagungsraum
mit 1 Projektionsfläche, 1 Beamer, 1 Flipchart mit
Papier und 4 Stiften, 2 Pinnwänden (beidseitig mit Papier
bespannt), 1 Beschallungsanlage sowie 1 Rednerpult
mit 1 fest installierten Mikrofon
– Mineralwasser im Tagungsraum eingedeckt, zusätzliche
Getränkestation mit Apfelsaft und einem weiteren
antialkoholischen Getränk im Tagungsraum
– Ganztägige Bereitstellung eines Coffeepoints
von 09:00 bis17:00 Uhr mit:
- Kaffeespezialitäten, Tee, Wasser, Orangensaft
- Wechselnde Gebäckauswahl und Handobst
- In der Zeit von 10:00 bis 11:30 Uhr Bereitstellung von
		 Minicroissants oder Ähnlichem
- In der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr Bereitstellung von
frisch gebackenem Blechkuchen
– Mittagessen vom Lunchbuffet nach Wahl des
Küchenchefs mit Vorspeisen, 4 verschiedenen
Hauptgängen zur Wahl und Desserts

– 1 meeting room from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. with
air conditioning and daylight, blinds
– Basic technology in the main meeting room, including
1 projection screen, 1 projector, 1 flip chart with paper
and 4 markers, 2 pin boards with paper on both sides,
1 public address system and 1 speaker’s desk with
fixed microphone
– Water provided in the meeting room, additional
a beverage station with apple juice and
one more nonalcoholic beverage
– All day provision of a coffee point from
9:00 a.m. to 5:00 p.m. with:
- Coffee specialties, tea, water, orange juice
- Changing pastry variety and fruits
- From 10:00 a.m. to 11:30 a.m. provision of mini
croissants or the like
- From 2:00 p.m. to 4:00 p.m. provision of
fresh tray bakes
– Chef’s buffet lunch with starters,
choice of four different main courses
and desserts

– Wasser, verschiedene antialkoholische Getränke,
Kaffeespezialitäten und Tee unlimitiert zum Mittagessen

– Water, various nonalcoholic beverages,
coffee specialties and tea available unlimitedly during
lunch with self service

– Internetzugang im Preis enthalten

– Internet access included in the price

– Parken ohne Aufpreis

– Parking included in the price

– Betreuung Ihrer Veranstaltung vor Ort durch Meeting Purser

– Meeting Purser to support your event on site

Pro Person und Tag ......................................... ab € 79,00

Per person and day ......................................... ab € 79.00

Preise gültig ab 01.01.2017 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.
Alle oben genannten Preise beinhalten die jeweils gesetzliche Umsatzsteuer, derzeit 7 Prozent auf Übernachtungen und 19 Prozent auf alle
übrigen Leistungen. Erhöht sich die gesetzliche Umsatzsteuer, so werden
die Preise entsprechend angepasst.

All prices remain valid until the publication of a new price list.
All above-mentioned rates include legal sales tax, currently 7 percent
on accommodation and 19 percent on all other services. If the legal
sales tax is increased, rates will be adapted accordingly.

book now
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Tagungspauschalen
Conference packages
Pauschale „Bonhoeffer“ mit Mittag- und Abendessen

“Bonhoeffer” package with lunch and evening meal

– Zusätzlich Abendessen vom Dinnerbuffet Mittagessen vom
Lunchbuffet nach Wahl des Küchenchefs mit Vorspeisen,
4 verschiedenen Hauptgängen zur Wahl und Desserts,
Wasser, verschiedenen antialkoholischen Getränken,
Weinauswahl, Hausbier, Kaffeespezialitäten und Tee
(max. bis 21:00 Uhr)

– Additional chef’s buffet dinner with starters,
choice of four different main courses and desserts,
water, various nonalcoholic beverages,
changing selection of wines, house beer, coffee
specialties and tea (until 9:00 p.m.)

Pro Person und Tag ........................................... ab € 103,00

Per person and day ........................................ from € 103.00

Die Pauschalen gelten ab 5 Personen.

The conference packages are valid from 5 participants.

Preise gültig ab 01.01.2017 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.
Alle oben genannten Preise beinhalten die jeweils gesetzliche Umsatzsteuer, derzeit 7 Prozent auf Übernachtungen und 19 Prozent auf alle
übrigen Leistungen. Erhöht sich die gesetzliche Umsatzsteuer, so werden
die Preise entsprechend angepasst.

All prices remain valid until the publication of a new price list.
All above-mentioned rates include legal sales tax, currently 7 percent
on accommodation and 19 percent on all other services. If the legal
sales tax is increased, rates will be adapted accordingly.

– Grundleistungen wie Pauschale „Bonhoeffer“ mit Mittagessen

book now

– Basic services as in “Bonhoeffer” with lunch
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Zimmerpreise
Room prices
Einzelzimmer (16 m²)

Single room (16 m²)

Montags bis freitags ........................................... ab € 115,00
Samstags und sonntags ...................................... ab € 79,00

Monday to Friday ........................................... from € 115.00
Saturday and Sunday ....................................... from € 79.00

Doppelzimmer (24 m²)

Double room (24 m²)

Montags bis freitags .......................................... ab € 145,00
Samstags und sonntags .................................... ab € 109,00

Monday to Friday ........................................... from € 145.00
Saturday and Sunday .................................... from € 109.00

Executive-Zimmer (32 m²)

Executive room (32 m²)

Übernachtung in einem modern eingerichteten, klimatisierten
Nichtraucherzimmer mit französischem Bett, Dusche,
funktionellem Komfort, Schreibtisch, Flachbildfernseher,
Infotainmentsystem, Clubsessel, WLAN

Übernachtung in einem geräumigen, klimatisierten Nicht
raucherzimmer mit Doppelbett, Dusche, funktionellem
Komfort, Schreibtisch, Flachbildfernseher, Kaffeemaschine,
Infotainmentsystem, Clubsessel, WLAN

Overnight stay in a modern, air-conditioned
non-smoking room with a full bed, shower, functional
comfort, desk, flat-screen TV, infotainment system,
club chair, WiFi

Overnight stay in a spacious, air-conditioned non-smoking
room, king-size bed, shower, functional comfort, more room
for relaxing, desk, flat-screen TV, coffee machine,
infotainment system, club chair, WiFi

Übernachtung in einem großzügigen, klimatisierten Eckzimmer
mit Eckfensterfront, Badewanne und Dusche (getrennt),
Designelementen aus der Lufthansa First Class, großem
Schreibtisch, Flachbildfernseher, Kaffeemaschine, 1 Flasche
Mineralwasser (0,75 l), Infotainmentsystem, Clubsessel und
gemütlicher Couch, WLAN

Generously dimensioned corner room with a corner
window façade, king-size bed, separate bathtub and shower,
design elements from Lufthansa First Class, large desk,
flat-screen TV, coffee machine, one bottle of mineral water
0.75 l, infotainment system, comfortable couch and
club chair, WiFi

Montags bis freitags ......................................... ab € 175,00
Samstags und sonntags ................................... ab € 139,00

Monday to Friday ........................................... from € 175.00
Saturday and Sunday .................................... from € 139.00

Alle Zimmerpreise enthalten stets das Lufthansa Seeheim
Businesspackage.

All room rates include the Lufthansa Seeheim
business package.

– 1 Flasche Mineralwasser (0,5 l) pro Person bei Anreise

– One 0.5 l bottle of mineral water per person on arrival

– Nutzung des Recreationbereiches mit Schwimmbad,
Saunen und Fitnessbereich

– Use of the recreation area with swimming pool,
various saunas and gym

– Internetzugang

– Internet access

– Parken

– Parking

– Busshuttle vom / zum Flughafen Frankfurt

– Shuttle bus from / to Frankfurt Airport

Preise gültig ab 01.01.2017 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.
Alle oben genannten Preise beinhalten die jeweils gesetzliche Umsatzsteuer, derzeit 7 Prozent auf Übernachtungen und 19 Prozent auf alle
übrigen Leistungen. Erhöht sich die gesetzliche Umsatzsteuer, so werden
die Preise entsprechend angepasst.

All prices remain valid until the publication of a new price list.
All above-mentioned rates include legal sales tax, currently 7 percent
on accommodation and 19 percent on all other services. If the legal
sales tax is increased, rates will be adapted accordingly.

– Reichhaltiges Frühstücksbuffet

book now

– Breakfast buffet
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Kulinarisches
Culinary delights
Menüs (ab 15 Personen)

Menus (from 15 people)

2-Gänge-Menü ..........................................................€ 28,00

2-course menu ........................................................ € 28.00

3-Gänge-Menü ......................................................... € 39,00

3-course menu ........................................................ € 39.00

4-Gänge-Menü ......................................................... € 47,00

4-course menu ........................................................ € 47.00

Beispielmenü

Sample menu

– Samtsuppe vom Blumenkohl
mit knusprig gebackenem Romanesco

– Cauliflower soup
with crispy baked romanesco

– Schweinefilet im Senf-Kräutermantel
auf Rahmkraut mit Kartoffelflan

– Tenderloin pork coated with mustard and herbs
served with cream cabbage and potato flan

– Schokoladenvariation
mit Nougatschnitte auf Haselnussdacquoise,
Schokomousse mit Bergamotte und Schokoladenparfait

– Chocolate variation
with nougat slice and hazelnut dacquoise,
chocolate mousse and chocolate parfait

Buffets (ab 30 Personen)
Regional

pro Person .......................................... € 42,00

Buffets (minimum 30 people)
Regional 

per person .......................................... € 42.00

Tanti saluti

pro Person .......................................... € 46,00

Tanti saluti 

per person .......................................... € 46.00

Menüs werden – ganz nach dem Geschmack der Gäste
kombiniert – zu einem kulinarischen Erlebnis. Denn Kochkunst
in Seeheim ist Handarbeit. Und professioneller Service eine
Selbstverständlichkeit.

– Lauwarme Lauchzwiebeltarte
mit Tatar von Wald- und Wiesenpilzen an Wildkräutern,
dazu Majoranschmand

Menus are combined to provide a culinary experience –
completely in accordance with our guests’ preferences.
At Seeheim, our craftsmanship is in culinary art, and
professional service is guaranteed.

– Spring onion tart
with tartar from wild mushrooms and wild herbs,
with marjoram sour cream

International pro Person .......................................... € 49,00

International  per person .......................................... € 49.00

Preise gültig ab 01.01.2017 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.
Alle oben genannten Preise beinhalten die jeweils gesetzliche Umsatzsteuer, derzeit 7 Prozent auf Übernachtungen und 19 Prozent auf alle
übrigen Leistungen. Erhöht sich die gesetzliche Umsatzsteuer, so werden
die Preise entsprechend angepasst.

All prices remain valid until the publication of a new price list.
All above-mentioned rates include legal sales tax, currently 7 percent
on accommodation and 19 percent on all other services. If the legal
sales tax is increased, rates will be adapted accordingly.
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Foyer
Zimmer / Rooms
Lobby-Shop
seeheim’s eat & meet
seeheim’s central bar
Fitness | Sauna | Pool
Boardmeeting
Bar „last call“
Bonhoeffer
I

Parkhaus / Parking
Shuttlebus

Öffnungszeiten
Opening hours
seeheim’s eat & meet
Frühstück / Breakfast
Mittagessen / Lunch
Abendessen / Dinner
seeheim’s central bar
Bar „last call“

Mo – Fr
Sa – So / Su Su
Mo – Fr
Sa – So / Su
Täglich / Daily

06:30 – 09:00
07:00 – 10:30
11:30 – 14:00
12:00 – 14:00
18:00 – 21:00

Mo – Fr
Sa – So / SuSu

08:00 – 24:00
10:00 – 23:00

Mo – Fr

20:00 – 01:00

Preise gültig ab 01.01.2017 bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.
Alle oben genannten Preise beinhalten die jeweils gesetzliche Umsatzsteuer, derzeit 7 Prozent auf Übernachtungen und 19 Prozent auf alle
übrigen Leistungen. Erhöht sich die gesetzliche Umsatzsteuer, so werden
die Preise entsprechend angepasst.

book now

Vinothek „red or white“

Mo – Fr

17:00 – 01:00

Pool und Fitness

Täglich / Daily

06:00 – 23:00

Sauna

Täglich / Daily

16:00 – 23:00

Copy-Shop „Airport Data“ Mo – Fr

Lobby-Shop

Mo, Fr

07:30 – 12:00
12:30 – 16:00



07:00 – 09:30
10:30 – 15:00

Di / Tue, Mi / Wed, 07:00 – 09:30
Do / Thu		


All prices remain valid until the publication of a new price list.
All above-mentioned rates include legal sales tax, currently 7 percent
on accommodation and 19 percent on all other services. If the legal
sales tax is increased, rates will be adapted accordingly.
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Ihre Ansprechpartner
Your contact persons

Kristian Straub

Director of Sales & Marketing
Kristian.Straub@dlh.de
+49 69 696 13 9006

Kirsten Heppenheimer

Sales Manager
Kirsten.Heppenheimer@dlh.de
+49 69 696 13 9182

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
We look forward to hearing from you.
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