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Tagung | Seminar | Workshop – meetings 
SCHLOSSCAFÉ IM PALMENHAUS – DIREKT IM SCHLOSSPARK NYMPHENBURG – DIRECTLY INSIDE PARK 

 

An- und Abreise zum und vom Palmenhaus – Arrival 
Zugang zum Park – Entrance to park 
Der schnellste Weg zum SCHLOSSCAFÉ IM PALMENHAUS ist über den rechten Zugang zum Park (Blick gerichtet auf das Hauptschloss), 
Fussweg ca. 5 Minuten. 
The fastest way to SCHLOSSCAFÉ IM PALMENHAUS is passing the right entrance inside the park (standing in front oft he castle), 5 minutes 
walking way.Parken mit Pkw 
 
Parken mit Pkws- Parking of cars 
Im Nördlichen und Südlichen Schlossrondell sind ausreichend Parkplätze vorhanden. 
There are parking places in the Northern and Southern Schlossrondell. 
 
Parken mit Bussen – Parking of busses 
Die Busparkplätze befinden sich im Südlichen Schlossrondell. 
The parking area for busses is in the Southern Schlossrondell. 
 
Taxi-Zufahrt 
 
Die Taxizufahrt erfolgt direkt vor das Hauptschloss. Gerne bestellt Ihnen unser Servicepersonal die Taxis.  
Bitte planen Sie sicherheitshalber ca. 20. Minuten Taxianfahrtszeit ein.  
Gäste mit Gehbehinderung können auch direkt hinter dem Palmenhaus vom Taxi abgeholt werden. Bitte informieren Sie unser 
Servicepersonal in einem solchen Fall, da wir dann die direkte Zufahrt des Taxis organisieren müssen. 
Our staff will order the taxis for you. Please calculate about 20 minutes to arrival. In case of bad walking possibilities there is the option to let 
the taxi pass through directly behind the Palmenhaus. Please inform our staff in this case to let us organise this special case. 
.  
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Konzept - concept 
BUSINESS IN FLOW   

Örtlichkeit & Zeitliche Möglichkeiten – Location & Timetable 

Wir empfangen Sie mit Ihren Gästen in unserem  

SCHLOSSCAFÉ IM PALMENHAUS mitten  

im Barockgarten des Schlossparks Nymphenburg, München. 

Located: directly inside Park of Castle of Nymphenburg 
Zeitlicher Ablauf | Timetable: 

Dienstag – Sonntag: Start: ab 08.00 Uhr möglich 
Ende: bis 19.00 Uhr möglich 
Sollten Sie ein Dinner anschließen wollen, fragen Sie uns diesbezüglich an. 

Sonderöffnung Montags:  
Mindestumsatz 5.000 Euro zzgl. Mwst. 

Tuesday – Sonday: Start possible from 9.00 am 
Finish: latest 07.00 p.m. 
If you like to have a dinner connected, please ask us. 

Monday: Special Opening – Minimum consumption 5.000 € + VAT. 
Garderobe- Wardrobe 
An Garderobenständern in Ihrem Veranstaltungsbereich oder in 
unserem Garderobenraum. 
At wardrobe stand directly in your seating area or in the seperate 
cloakroom 
Raucher - Smoking 

Im Innenbereich des SCHLOSSCAFÉ IM PALMENHAUS ist Rauchverbot. Für die 

rauchenden Gäste stehen Standaschenbecher und Tischaschenbecher vor 

dem Palmenhaus zur Verfügung, ebenso kann (ausser bei starkem Wind) auf 

unserer Terasse unter den Schirmen geraucht werden. 

Hinweis: Im SCHLOSSCAFÉ IM PALMENHAUS befindet sich kein Zigarettenautomat. 

Inside: Smoking forbidden – no cigarette machine 

 Raumdekoration / Terassendekoration – Room decoration: 
Innenraum - Inside 
Palmen auf den Fensterbrettern – palmtrees at the windowsill 
Leuchtkandelaber – candle holders 
Unser Haus ist beheizt und verdunkelbar. – Our house is heated and 
can be darkened. 
 
Tontechnik – Audio system 
In unserem Innenbereich ist eine Tonanlage für Hintergrundmusik 
(mögliche Musikquellen: Handy/Laptop/I-Pod o.ä. vom Veranstalter 
mitgebracht) und zwei Funk-Handmikrofone ohne Aufpreis nutzbar. 
Inside you have an audio system with 2 microphones and you can bring 
your personal background-music (by laptop/phone/mp3) 
 
Wifi 

Freies Gäste-W-Lan ist nutzbar(2 Stunden). – free guest wifi (2hrs) 
 
Tischanordnung – Table arrangement 
Eckige Tische in Ihrer Wunschgröße – square tables 6/8/10/12/14 pax 
Reihenbestuhlung – row seating| Parlamentarische Bestuhlung – 
parliamentary seating 
Stehtische – standing tables 
Tischwäsche – Table clothes: Weiß oder crème – white or cream 
Servietten – Napkins: Weiß - white 
Menükarten – menu cards 
Bitte informieren Sie uns, falls Sie individuelle Menükarten wünschen. 
Please inform us about your need of special menu cards. 
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Konzept - concept 
BUSINESS IN FLOW   

Beamer & Leinwand – projector & screen 
Auflösung: 1024/768 VGA, 4.000 Lumen, VGA-Anschluss (HDMI mit 
Adapter möglich) – anschließbar mit allen gängigen Laptops (vom 
Veranstalter gebracht)– verbindbar mit der Tonanlage 
Leinwand  
Technikprobe nach vorheriger Terminabsprache möglich 
 
Technische Ausstattung – technical equipment: 
Jedewede weitere zusätzliche oder andere technische Ausstattung 
(Dolmetscherkabine|Headsets|LED-Bildschirme | Screens etc.) 
zubuchbar über unseren technischen Exklusivpartner. Bitte fragen Sie 
Ihren gewünschten Umfang direkt an. 
 
Further more technical equipment (translator cabins | headsets | 
screen etc.) Please contact directly: 
 

LiveCo Veranstaltungstechnik GmbH, Riesenfeldstr. 115,  
80809 München, 
Ansprechpartner: Herr Murat Alengül, Mail: murat@liveco.de 
Telefon 089 / 54 68 140 http://www.liveco.de 
 
 
 
 
 
 
 

 Flip-Chart | Stifte: 
Vorhanden – inhouse 
 
Blöcke & Stifte: 
Wird auf Wunsch bereitgestellt – can be prepared 
 
Akkreditierungstisch – check in counter: 
Wird auf Wunsch eingerichtet – will be prepared on demand 
 
Terasse - terace 
Bei schönem Wetter nutzbar – can be used in case of good wheather 
 
Parkplätze- Parking places 

Es können am Veranstaltungstag drei VIP-Parkplätze direkt hinter dem 
Palmenhaus zur Verfügung gestellt werden. Die Anlieferung von 
Materialien kann direkt zum Palmenhaus erfolgen. 
Entsprechende Parkgenehmigungen und Liefergenehmigungen werden 
vom Palmenhaus ausgestellt. 
There are 3 VIP-parkink places directly behind Palmenhaus. You get a 
special permission of Palmenhaus to use them.  
Delievery can be organized directly to Palmenhaus. 
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Bewirtung - Hosting 
FOOD & BEVERAGE 
 

 LUNCH  
Am Buffet 

 KAFFEEPAUSE 
Coffee break 

Frühstück & Kaffeepause – 
Breakfast & coffee break 
 
Buffet 
Mini-Croissants - Mini-Croissants-Schoko 
Brezen | Butter 
Obst – fruit | Nüsse & Trockenfrüchte – nuts 
and dried fruit 
Grüner Smoothie | green smoothie 
Müsliriegel | müsli bars 
Bircher Müsli 
Filterkaffee – filter coffee 
Orangensaft – orange juice| Wasser still & 
prickelnd – water still & sparkling| Apfelsaft 
– apple juice | Cola | Cola light | Spezi 
 
Auf Bestellung – to be ordered: 
Capuccino | Espresso | Latte Macchiato | 
Tee -tea| Heiße Schokolade – hot chocolate| 
Milchkaffee -milkcoffee| koffeinfreier Kaffee 
– coffeinfree coffee 
Milch: Milch -milk| Sojamilch - soymilk | 
laktosefrei –lactose-free 
Getränke ohne Mengenbegrenzung 
inkludiert. Beverage ncluded - Minimum charged 

number: persons announced 1 week before. 

 Beispiel - example: 
Tagessuppe – soup of the day 
 
Salat: Blattsalate, Karotte, Gurke, Tomaten, 
Balsamicodressing – assorted salads & 
balsamic dressing 
Couscoussalat - tabouleh 
Verschiedene Brotsorten – assorted bread| 
Butter - butter 
 
Toskanisches Kalsgulasch | mediterranes 
Gemüse | Rosmarinkartoffeln –Tuscany 
veal goulash | mediterrenean vegetables | 
rosemay potatoes 
Lachsfilet gebraten – roasted salmon fillet| 
Dillrahm dill sauce | Kräuterreis – herbal 
rice| saisonales Gemüse – seasonal 
vegetables 
Pasta „Arrabiata“ & gehobelter Parmesan – 
pasta arrabiata & Parmesan cheese 
 
Schokoladenprofiteroles – chocolate cream 
puffs | Mascarponecreme & frische Früchte 
– mascarpone cheese cream & fresh fruits 
 
 

 Dies kann gerne nach Ihren 
Wünschen abgewandelt werden – 
ggfs. je nach Umfang Aufpreis. 
Can be changed –with add on price 
depending on the whishes. 
 
Kaffeepause am Nachmittag 
Coffee break in the afternoon 
 
3 verschiedene Kuchenschnäppchen 
3 assorted cake bites 
 
Alle aufgeführten Getränke sind im 
Rahmen der gebuchten Pauschale ohne 
Mengenbegrenzung enthalten. 
All named beverages included in the 
booked arrangement. 
 
Sollten sich unter Ihren Gästen Menschen mit 

Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien oder 

sonstigen besonderen Ernährungsgewohnheiten 

(z.B. vegan) befinden, bitten wir um Ihre 

Information. 

In any case of allergic or special particularities for 

food or beverage, please contact us. 

     



 7

Konditionen 
PACKAGES AND PRICES   

Package „Shorty“

„Lunchtime“ 
bis 4 Stunden – up to 4 hours – 56,70 Euro / Person

2 Kaffeepausen – 2 breaks (Begrüßung - welcome und -and
Vormittagspause – morning break) | Lunchbuffet – lunchbuffet

„Breaktime“
bis 4 Stunden - up to 4 hours – 37,80 Euro / Person

Begrüßungssnack und 1 Kaffeepause  -
welcome snack & 1 coffee break

Eine feste Reservierung ist mit einer Anzahlung  verbunden, die 
individuell entsprechend Ihrer geplanten Reservierung besprochen 

wird.
A fix reservation comes with a individual prepayment

Es wird mindestens die 1 Woche vor der Veranstaltung gemeldete Personenzahl 

berechnet.

. 

 

Package „Classic“

4 bis 8 Stunden – 4 – 8 hours – 78,75  Euro / Person
Bis zu 3 Kaffeepausen – up to 3 breaks (Begrüßung – welcome, 

Vormittagspause – morning break und – and  Nachmittagspause –
afternoon break) | Lunchbuffet – lunchbuffet

Zahlungsweise – Way of payment

Mögliche Zahlungsarten nach vorheriger Abstimmung:
Bar|Karte(EC|Visa|Master)| per Überweisung(nur nach vorheriger 

Absprache)|per Vorauszahlung|Voucher.
Ways of payment: cash|card(EC|VISA|MASTER)|bank transfer(has to 

be arranged before)|pre payment|voucher)

Sollten Sie andere Wünsche oder Vorstellungen haben, sprechen 
Sie uns bitte an.

Wir gestalten gerne Ihren individuellen Businesstag.
If you have other ideas or whishes please contact.

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Mwst. 
All prices + 19% VAT.

 


