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Dieses Angebot ist gültig für neue Buchungen, die bis zum 31. März 2022 bestätigt werden und vor dem 31. Mai 2022 stattfinden, für Veranstaltungen mit einem 
Mindestwert von 1.500 € exkl. MwSt.

Dieses Angebot ist je nach Verfügbarkeit gültig und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der NH Hotel Group. Dieses Angebot kann nicht mit anderen 
Angeboten oder Kooperationsvereinbarungen kombiniert werden. Nicht gültigt für bereits getätigte Buchungen. NH behält sich das Recht vor, dieses Angebot jederzeit 
und ohne Vorankündigung zu ändern oder zurückzuziehen. Dieses Angebot ist gültig für alle teilnahmeberechtigten Buchungen, einschließlich Buchungen durch 
Reisebüros und andere teilnahmeberechtigte Dritte mit einem Provisionssatz. Die Provisionszahlung basiert auf der Hotelzimmerrate (netto) der Gruppe, den 
Tagungsräumen sowie den Speisen und Getränken. Der Tagungsveranstalter ist dafür verantwortlich, der Gruppe alle Vorteile im Rahmen dieses Angebots offenzulegen. 
Vereinbarungen über eventuelle Anzahlungen werden in der Buchungsvereinbarung geteilt. 

Erwähnen Sie bei Ihrer Anfrage den Angebotscode WELCOME BACK

1 Diese Leistung gilt nicht für die Hotels der Gruppe in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal. 
2 Getränke und Snacks am Anreisetag bestehen aus leichten Häppchen, 

Softdrinks, Bier und Wein für 30 Minuten. 
3 Tagungspauschalen-Upgrades können je nach Land variieren. Sehen Sie sich hier das Upgrade-Angebot für Deutschland und Nordeuropa an.
4 Kostenfreie Kaffee- und Teestation in der ersten Stunde vor Tagungsbeginn im Tagungsbereich oder im Tagungsraum. 
5 Eine 48-stündige Stornierung ist nur für Veranstaltungen mit einem Gesamtwert von bis zu 5.000 € möglich. Für Veranstaltungen mit einem Gesamtwert von mehr als     

5.000 € gilt eine Stornierungsfrist bis zu 30 Tage vor Anreise, es sei denn, die WHO oder eine örtliche Regierung verhängt Reiseverbote und es liegt höhere Gewalt vor. 
6 Gruppenpreise sind auch am Tag vor und nach der Veranstaltung gültig, je nach Verfügbarkeit für dieses Angebot. 
7 Die Richtlinie für kostenfreie Zimmer ist nicht kumulativ und auf maximal 5 Zimmer begrenzt. Nach Verfügbarkeit.
8 Zimmer-Upgrade auf die nächsthöhere Kategorie der überwiegend gebuchten Zimmerkategorie und auf maximal 5 Zimmer begrenzt. Nach Verfügbarkeit.
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https://www.nh-hotels.com/highlights/feel-safe
https://www.nh-hotels.de/nhpro/meetings/offer/meeting-packages
mailto:nhgroupsales.de@nh-hotels.com
https://www.nh-hotels.de/meetings

