freiraum

1

time for
another
adventure.

4

freiraum I

5

überblick
Unser Freiraum ist 65 qm groß und klimatisiert. Er bietet Platz für Veranstaltungen mit bis zu 60 Personen.
Der Tagungsraum überzeugt mit Tageslicht, ausgefallenem Design und modernster Tagungstechnik.

fakten

parlamentarisch
[20 personen]

stuhlreihen [35 personen]

stehempfang
[60 personen]

bankett [20 personen]

u-form
[20 personen]

stuhlkreis [20 personen]

größe

raumkapazitäten
[max. belegung]

_ 65 qm

_ parlamentarisch
_
_
_
_
_
_

block
[28 personen]

raummiete*

ausstattung

_ basispaket
[20 personen]
_ tageslicht
stehempfang [60 personen]
u-form [20 personen]
block [28 personen]
stuhlreihen [35 personen]
bankett [20 personen]
stuhlkreis [20 personen]

ganztags eur 500
halbtags eur 350

* bei buchungen mit zusätzlicher pauschale variiert der preis je nach teilnehmerzahl

freiraum II

6

überblick
In privater Atmosphäre bietet der Freiraum 2 mit 35 qm die passende Location für Workshops und Meetings.
Am Abend beleben hier in Orient Express Ambiente private Dinnerparties oder Gesprächsrunden den Raum.

fakten

stehempfang [25 personen]

block [10 personen]

stuhlreihen [15 personen]

stuhlkreis [12 personen]

größe

raumkapazitäten
[max. belegung]

_ 35 qm

_
_
_
_

raummiete*

ganztags eur 400
halbtags eur 200

ausstattung

stehempfang [25 personen] _ basispaket
block [10 personen]
_ tageslicht
stuhlreihen [15 personen]
stuhlkreis [12 personen]

* bei buchungen mit zusätzlicher pauschale variiert der preis je nach teilnehmerzahl

freiraum
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freiraum I + II

überblick
Direkt hinter der Bücherei der vergessenen Länder gibt es die Möglichkeit, auf 100 qm Seminare und Tagungen mit bis zu 60 Personen abzuhalten. Der Tagungsraum überzeugt mit Tageslicht, ausgefallenem Design und
modernster Tagungstechnik.

fakten

parlamentarisch
[35 personen]

block
[25 personen]

stehempfang
[60 personen]

u-form
[20 personen]

stuhlreihen
[60 personen]

stuhlkreis
[30 personen]

größe

raumkapazitäten
[max. belegung]

_ 100 qm

_ parlamentarisch
_
_
_
_
_

raummiete*

ausstattung

_ basispaket
[35 personen]
_ tageslicht
stehempfang [60 personen]
u-form [20 personen]
block [25 personen]
stuhlreihen [60 personen]
stuhlkreis [30 personen]

ganztags eur 800
halbtags eur 500

* bei buchungen mit zusätzlicher pauschale variiert der preis je nach teilnehmerzahl

freiraum III
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überblick
Der Freiraum 3 mit bunter RGB Tapete, einem Haifisch an der Wand und kleinen Details erinnert an die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd. Tagsüber werden hier kreative Meetings abgehalten während am Abend
private Dinner in lässiger Atmosphäre ihren Platz finden.

fakten

stehempfang [30 personen]

größe

raumkapazitäten
[max. belegung]

ausstattung

_ 65qm

_ stehempfang [30 personen] _ basispaket
_ block [14 personen]
_ tageslicht

raummiete*

ganztags eur 500
halbtags eur 350

block [14 personen]

* bei buchungen mit zusätzlicher pauschale variiert der preis je nach teilnehmerzahl

mahatma gandhi cinema

9

überblick
Der 170 qm große Bollywood Room schafft aufgrund des bunten und ausgefallenen Designs sowie mit seinen
100 Sitzmöglichkeiten den optimalen Rahmen für Lesungen, Meetings oder hippe Kundenevents. Mit DJ, Bar
und entsprechender Technik können im Untergeschoss Nächte zum Tag gemacht werden.

fakten

stuhlreihen [80 personen]

größe

raumkapazitäten
[max. belegung]

_ 170 qm

_ stuhlreihe [80 personen]
_ basispaket
_ stehempfang [99 personen]

raummiete

auf anfrage

stehempfang [99 personen]

ausstattung

studio 54

10

überblick
Im Studio 54, dem Co-Working Space für Arbeitswütige, befindet sich der Studio54 Tagungsraum. Hier bieten
ein großer Holztisch und gemütliche Sessel Platz für bis zu 8 Personen für Meetings, den Pitch für neue Projekte, oder die nächste Vertragsunterzeichnung.

fakten
größe

raumkapazitäten
[max. belegung]

ausstattung

_ 12qm

_ block [8 personen]

_ basispaket
_ tageslicht

raummiete

ganztags eur 300
halbtags eur 200

block [8 personen]

tagungspauschalen
basispaket
inkl. jeder pauschale
_
_
_
_
_
_

flip-chart

pinnwand
kostenfreies w-lan
schreibunterlage
bleistift
beamer & leinwand *
ODER
_ led flachbild tv * ODER

inkl. jeder pauschale

* je nach veranstaltungsraum

pauschale s

pauschale m

pauschale l

_ basispaket
_ kaffeepause vormittags:

_ basispaket
_ kaffeepause vormittags:

_ basispaket
_ kaffeepause vormittags:

eine speise nach wahl

eine vor- & hauptspeise nach wahl
_ kaffeepause nachmittags:
eine speise nach wahl
_ getränke:
filterkaffee & tee

2 speisen nach wahl
_ lunch:
2 vor- & hauptspeisen nach wahl
_ kaffeepause nachmittags:
2 speisen nach wahl
_ getränke:
filterkaffee & tee

ganztags eur 65 pro teilnehmer und tag
halbtags eur 58 pro teilnehmer und tag

ganztags eur 75 pro teilnehmer und tag
halbtags eur 68 pro teilnehmer und tag

_ lunch:

3 speisen nach wahl

_ lunch:

3 vor- & hauptspeisen nach wahl
_ kaffeepause nachmittags:
3 speisen nach wahl
_ getränke:
filterkaffee & tee

ganztags eur 85 pro teilnehmer und tag
halbtags eur 78 pro teilnehmer und tag
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getränkepauschalen
nach
verbrauch
_
_
_
_
_
_

pauschale s

pauschale m

_ wasser laut und leise

_
_
_
_
_

ganztags eur 11
halbtags eur 7

ganztags eur 18
halbtags eur 10

wasser laut und leise
coca cola
coca cola light
fanta
sprite
verschiedene fruchtsäfte

preise auf anfrage

wasser laut und leise
coca cola
coca cola light
fanta
a & o-saft
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extras
verpflegungsplus

ergänzen sie die tagungspauschalen mit folgenden leistungen:
sweet mini mix
blätterteigtaschen

eur 2,50 pro person

saisonale
obstplatte

eur 5,50 pro person

eur 2,50 pro person
minibrezeln mit
frischkäse, salsa &
koriander
gurken- und
karottensticks mit
philadelphia

partybrötchen
eur 3,50 pro stück
herzhaft belegt
(mit brie, tomate-mozzarella,
tiroler schinken, kochschinken oder putenbrust)
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snack 1

snack 2

_ melonensalat mit limettenschmand
_ müsliriegel
_ mini pita pizza

_
_
_
_
_
_

eur 15 pro teilnehmer und tag

eur 15 pro teilnehmer und tag

schinken, käse, kräuter
_ süße blätterteigtaschen
_ kleiner saisonaler salad
_ kaffee & tee

früchte der saison
müsliriegel
melone mit feta
süße blätterteigtaschen
nachos mit kräuterdip
kaffee & tee

eur 4,50 pro person

extras
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technik + ausstattung
technik auf anfrage und pro stück
moderatorenkoffer eur 20

mobiler beamer
& leinwand

eur 130

flipchart

eur 45
[ein flipchart in der
raummiete enthalten]

stehtische mit schwarzer eur 28
stretch-husse

pinnwand

eur 40
[eine pinnwand in der
raummiete enthalten]

zimmer
small
_ 16 - 21 qm
_ single-bett (100cm)
_ ue boom bluetoothlautsprecher
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medium
_ klimaanlage
_ kostenfreies high-speed w-lan
_ bad mit dusche

_ 19 - 25 qm
_ queensize-bett (160cm)
_ ue boom bluetoothlautsprecher

large
_ klimaanlage
_ kostenfreies high-speed w-lan
_ bad mit regendusche

_ 21 - 26 qm
_ queensize-bett (160cm)
_ ue boom bluetoothlautsprecher

_
_
_
_

klimaanlage
sitzecke
kostenfreies high-speed w-lan
bad mit regendusche

zimmer
extra large
_ 36 - 38 qm
_ kingsize-bett (2 einzelbetten,
insgesamt 180cm)
_ ue boom bluetoothlautsprecher
_ klimaanlage
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pisac suite
_
_
_
_
_

kostenfreies high-speed w-lan
bad mit wanne oder dusche
loungebereich
samova-teestation
bücherregal

_ 48 qm
_ kingszise-bett
_ ue boom bluetooth-

lautsprecher
_ klimaanlage
_ kostenfreies high-speed w-lan

machu picchu suite
_
_
_
_
_

regendusche
loungebereich
küchenzeile + esstisch
nespresso maschine
bücherregal

_ 61 qm
_ kingszise-bett
_ ue boom bluetooth-

lautsprecher
_ klimaanlage
_ kostenfreies high-speed w-lan

_
_
_
_
_

regendusche
loungebereich
küchenzeile + esstisch
nespresso maschine
bücherregal

anfahrt
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25hours hotel the trip

anreise mit dem auto
Richtung Hauptbahnhof / Stadtmitte. Vom Flughafen folgen Sie der B43 ca. 10 km. Links halten auf die B44, Kennedyallee. Überqueren Sie den Main auf der Friedensbrücke. Nach ca. einem Kilometer erscheint der Hauptbahnhof
auf der linken Seite. Biegen Sie rechts in die Karlstraße. Nach 100 m kreuzt die Karlstraße die Niddastraße. Biegen
Sie links ab.

anreise mit öffentlichen verkehrsmitteln
Vom Flughafen Frankfurt fährt eine Vielzahl von S-Bahnen und Fernzügen zum Hauptbahnhof. Verlassen Sie den
Bahnhof über den Hauptausgang und überqueren Sie die Tram-Gleise. Halten Sie sich links und biegen Sie rechts
in die Karlstraße (die zweite nach der Kaiserstraße) ein. Nach 100 m kreuzt die Karlstraße die Niddastraße. Das
25hours Hotel The Trip ist links in Sichtweite. Eine Fahrkarte vom Flughafen kostet EUR 4,90.
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kontakt
25hours hotel the trip
niddastraße 56-58
60329 frankfurt am main

25hours hotel the goldman
hanauer landstraße 127
60314 frankfurt am main

p + 49 69 25 66 77 2260
events.thetrip@25hours-hotels.com

p + 49 69 40 5868 9233
events.goldman@25hours-hotels.com

