
Seminar packages at Kloster Heidberg 
 

 

 

Seminar package EXPRESS (1/2 Tag)  from 40 € incl. VAT/ pers. 
 

 

Drinks inside the meeting room:  
Coffee, tea, sparkling and still mineral water 

 

One seminar room*: 
Standard equipment (TV screen with HDMI connection, free Wi-Fi, 

paper bloc and pens). 
*Conference room will be adapted according to the number of 

people 

 

Welcome coffee: 
 Regional fruit jus with mini pastries & fresh fruits  

 

 
Regional sandwich lunch:  

Different sandwiches with seasonal soup, including sparkling and 
still mineral water. 

 

Seminar package COMFORT    from 49 € incl. VAT/ pers. 
 

 

Drinks inside the meeting room:  
Coffee, tea, sparkling and still mineral water 

 

One seminar room*: 
Standard equipment (TV screen with HDMI connection, free Wi-Fi, 

paper bloc and pens). 
*Conference room will be adapted according to the number of 

people 

 

Welcome coffee: 
 Regional fruit jus with mini pastries & fresh fruits 

 

Light Lunch 
Daily lunch buffet (Soup and main dish) 

or 
Regional platter (cold selection of meat, fish and salads) 

including sparkling and still mineral water. 
 

 
Afternoon coffee break: 

Regional fruit jus with a sweet snack & fresh fruits 
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Seminar package EXTRA COMFORT   form 58 € incl. VAT/ pers. 
 

 

Drinks inside the meeting room:  
Coffee, tea, sparkling and still mineral water 

 

One seminar room*: 
Standard equipment (TV screen with HDMI connection, free Wi-Fi, 

paper bloc and pens). 
*Conference room will be adapted according to the number of 

people 
 

 

 
Welcome coffee: 

 Regional fruit jus with mini pastries & fresh fruits 
 

 

 
Lunch: 

3-course buffet (starter, main dish and dessert) 
or 

Regional platter (cold selection of meat, fish and salads) 
including sparkling and still mineral water. 

 

 
Afternoon coffee break: 

Regional fruit jus with a sweet snack & fresh fruits 

 
 
 

Seminar package FULL OPTION   from 79 € incl. VAT/ pers.  

 

 
Drinks inside the meeting room:  

Coffee, tea, sparkling and still mineral water 

 

One seminar room*: 
Standard equipment (TV screen with HDMI connection, free Wi-Fi, 

paper bloc and pens). 
*Conference room will be adapted according to the number of 

people 
 

 

 
Welcome coffee: 

 Regional fruit jus with mini pastries & fresh fruits 
 

 

 
Light Lunch 

Daily lunch buffet (Soup and main dish) 
or 

Regional platter (cold selection of meat, fish and salads) 
including sparkling and still mineral water. 

 

 
Afternoon coffee break: 

Regional fruit jus with a sweet snack & fresh fruits 

 

 
Diner: 

3-course buffet (starter, main dish and dessert) 
or 

Regional platter (cold selection of meat, fish and salads) 
including sparkling and still mineral water. 

 
 

https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Conference
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/room
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/will
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/be
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/adapted
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/according
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/to
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/the
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/number
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/people
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Conference
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/room
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/will
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/be
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/adapted
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/according
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/to
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/the
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/number
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/people

