European Rolfing®Association e.V., Saarstr. 5, 80797 München
Größe /
Room Size

Tagungsräume & Preise ab Juni 2020 / Seminar Room Rental List starting June 2020

ca. m²

Mögliche Bestuhlung *3 / possible seating *3

Parlament

Stuhlkreis / Chairs in
Circle

Preise / Prices
pro Std*2 /
Hourly*2

Halbtags - bis 4 Stunden /
1/2 Days up to 4 hours

pro Tag / per Day

100,00 €
210,00 €
89 *
ERA2
30
30
120,00 €
250,00 €
115
ERA1
50
50
* der 89m² Raum hat eine Säule fast mittig und kann verdunkelt werden / the 89m² has a column almost in the middle and can be darkened

350,00 €
430,00 €

WE & Feiertag /
Weekend & Holidays
per day
410,00 €
490,00 €

*2 Abend mit Zahlung pro Stunde 18 - 22 Uhr /evening with hourly payment 18:00 - 22:00 hrs
*3 Aufbau Bestuhlung Extra Gebühr von 50€ / Set up Chair Extra Fee 50€
*4 Pausenpauschale ab der 21. Person 5€ pro Person und Tag / Break Flat from 21. person 5€ pro person and day
Inklusiv-Leistungen bei den Tagungsräumen
→ WLAN
→ Flipchart mit Papier und Farbstiften
→ tägliche Reinigung und Flächendesinfektion in den Räumen
→ Pausenpauschale bis 20 Personen inkl. *4
(Kaffeemaschine, Warmhaltekannen und Geschirr stehen zur Verfügung)

Included
→ WLAN
→ Flipchart w/ Paper and colour pens
→ daily cleaning and desinfection of the rooms
→ Break Flat rate up to 20 persons *4
→ coffeemachine, thermos flasks and curlery is available.

Zusätzliche Buchungsoptionen:

Additional offers:

→ Behandlungsliege / pro Tag
→ Behandlungsliege + Laken / pro Tag
→ Beamer

7,00 €
12,00 €
40,00 €

→ treatment table / per day
→ treatment table + sheets / per day
→ Beamer

7,00 €
12,00 €
40,00 €

Auf Grund des Brandschutzes ist die Gruppengröße auf 50 Personen begrenzt / due to fire protection the size of the group is limited to 50 persons
Die Preise verstehen sich grundsätzlich netto, zzgl. MwSt. Wir fallen aktuell unter die Kleinunternehmerregelung gemäß §19 Abs. 1 UStG;
daher wird momentan keine Umsatzsteuer berechnet.
The prices are net prices, plus VAT. We are currently subject to the small business regulation according to §19 Abs. 1 UStG;
therefore no sales tax is calculated at the moment.
Stand 01.06.2020 / Änderungen vorbehalten /subject to change without notice.
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