Ihr Rundum-Sorglos-Paket: Premium Connect
Your Full-Service-Package: Premium Connect
Premium Connect ist unser
Leistungsversprechen:
Bei jeder Veranstaltungs
buchung garantieren wir Ihnen
in Zusammenarbeit mit der
Wiesbaden Kongressallianz
unsere Premium-Leistungen

aus dem Silber-Paket. Darüber
hinaus versprechen unsere
Gold- und Platin-Leistungen
das zusätzliche + an Mehrwert!
Unser Service beinhaltet stets
eine persönliche und individuelle
Beratung – von Anfang an!

Premium Connect is our
value proposition:
In cooperation with the
Wiesbaden Congress Alliance
we guarantee you our silver
package premium services with
every event booking.
Silber Silver

Event Service / Event Services
Hotelzimmerkontingent: Ihre Teilnehmer können ein Hotelzimmer über das für Sie eingerichtete Abrufkontingent buchen
Hotel room allotment: Your participants can book a hotel room via the allotment set up for you
Rahmenprogramm: Wir erstellen Ihnen ein individuelles Rahmenprogramm und organisieren Locations für Abendveranstaltungen
Support programme: We will be happy to put together a customized support programme and organize venues for evening events
Wiesbaden-Information: Der Infocounter steht Ihren Teilnehmern mit Informationen rund um Wiesbaden zur Seite
Wiesbaden information: The info counter will assist your participants with all information they need about Wiesbaden
Piccolos der Henkell Sektkellerei: Bis zu 30 Teilnehmer dürfen sich über einen Henkell Piccolo auf dem Hotelzimmer freuen
Henkell Sektkellerei sparkling wine: Up to 30 participants can enjoy a Henkell sparkling wine miniature in their hotel room
Besuch der Spielbank: Bis zu 30 Teilnehmer erhalten freien Eintritt in eine der traditionsreichsten Spielbanken Deutschlands
Visit to the casino: Free admission to one of the most traditional casinos in Germany for up to 30 participants
Stadtrundgang: Lernen Sie Wiesbaden bei einer Stadtführung mit einem Experten kennen (max. 30 Teilnehmer)
Guided city tour: Get to know Wiesbaden with an expert on a city tour (max. 30 participants)
Beflaggung: Nutzen Sie unsere Fahnenmasten für Ihre Veranstaltung! Beschaffung und Anbringung koordinieren wir gerne für Sie
Flags display: Use our flagpoles for your event! We will be happy to coordinate procurement and hoisting of the flags
Pralinen mit Ihrem Logo: Der besondere Kaffeepausen-Hingucker! Wir branden Ihnen 150 Pralinen mit Ihrem Logo
Pralines with your logo: The special eye-catcher for your coffee break! We will brand 150 pralines with your logo
Entspannung im Wellness-Bad: Wir bieten Ihren Teilnehmern eine Bädersonderpauschale (KFT oder Thermalbad Aukammtal)
Relax in a wellness spa: We offer you a special bathing package for your participants (KFT or Thermalbad Aukammtal)

Our gold and platinum services
also promise that extra added
value! Our service always
includes personal, customized
advice – right from the start!

Gold Gold

Platin Platinum

Silber Silver

Gold Gold

Platin Platinum

Audiopaket Logen/Break-outs: Fest installierte Technik (Lautsprecher, Funkmikrofon, Videobeamer 4.000–6.000 ANSI-Lumen)
Audio package boxes/break-outs: Permanently installed technology (loudspeakers, wireless microphone, video projector)

100% Rabatt
Discount

100% Rabatt
Discount

100% Rabatt
Discount

Audiopaket Salons: Fest installierte Technik (Lautsprecher, Funkmikrofon, Videobeamer 5.000–17.000 ANSI-Lumen)
Audio package salons: Permanently installed technology (loudspeakers, wireless microphone, video projector)

66% Rabatt
Discount

100% Rabatt
Discount

100% Rabatt
Discount

Audiopaket Säle: Fest installierte Technik (Lautsprecher, Funkmikrofon, schallisoliert installierte Projektoren 18.500 ANSI-Lumen)
Audio package halls: Permanently installed technology (loudspeakers, wireless microphone, soundproof installed projectors)

33% Rabatt
Discount

66% Rabatt
Discount

100% Rabatt
Discount

Zusätzlich gebuchte Veranstaltungstechnik: Auf nicht fest installierte Technik gewähren wir Ihnen gerne einen Rabatt
Additionally booked event technology: We will be happy to grant you a discount on temporarily installed technology

2.5% Rabatt
Discount

5% Rabatt
Discount

7.5% Rabatt
Discount

125.000 €

200.000 €

Technik / Technical Services
Kostenfreier W-LAN-Zugang: Sie erhalten kostenfreies W-LAN im ganzen Haus und einen Vorzugszugang für große Datenmengen
Free WiFi access: You have free WiFi access all over the building and preferential access for larger volumes of data
Digital Signage Branding: Nutzen Sie unser digitales Wegeleitsystem für Ihre Veranstaltung
Digital signage branding: Brand our digital signposting system for your event

Kommunikation / Communication
Event-Werbung vor Ort: Ihr Informationsmaterial wird in unserer Tourist Information und am Kurhaus-Infocounter ausgelegt
Local event advertising: Your information material is displayed in our Tourist Information and at the Kurhaus info counter
Online-Werbung: Wir bewerben Ihr Event auf unseren Social Media Plattformen und auf www.wiesbaden.de inkl. VA-Kalender
Online advertising: We advertise your event on our social media platforms and at www.wiesbaden.de incl. event calendar
Newsletter: Wir kündigen Ihr Event in unseren Newslettern an – Reichweite: ca. 4.500 Abonnenten
Newsletter: We announce your event in our newsletters – Circulation: approx. 4,500 subscribers
Pressearbeit: Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer Pressearbeit
Public relations work: We will be glad to assist you with your public relations work

Mobilität / Mobility
Exklusive Veranstalterparkplätze: Sie erhalten während Ihrer Veranstaltung zwei Parkplätze in unserer Parkgarage
Exclusive event parking spaces: You have two parking spaces in our car park during your event
Ticketkontingent Deutsche Bahn: Mit einem Abrufkontingent ermöglichen wir Ihren Teilnehmern eine nachhaltige Anreise
Deutsche Bahn ticket allotment: Our rail ticket allotment means your guests have a sustainable mode of travel
Exklusiver Flughafen-Shuttle: Exklusiver Shuttle zwischen Frankfurt und Wiesbaden für maximal 8 Personen
Exclusive airport shuttle: We organize an exclusive shuttle for up to 8 participants between Frankfurt Airport and Wiesbaden
Je nach Veranstaltungsformat ab einem Nutzungsentgelt von / Depending on the event format from a fee of

Die Technik wird ohne Service und nur in der vorgegebenen Spielrichtung gestellt. Personalpreise und Riggingleistungen werden nicht rabattiert. Eine Nichtinanspruchnahme von Leistungen aus den Paketen mindert nicht
das Nutzungsentgelt bei Buchung.
Technology is provided without service and in the specified direction of play only. There is no discount on staff rates and rigging services. There shall be no reduction in fees for package services booked but not availed of.
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