Bankettdokumentation

Hotel Bellevue -Terminus * * * *

Es gibt die unterschiedlichsten Anlä sse für eine
Feier, ein Essen oder eine Par ty. Wir erarbeiten
gemeinsam mit ihnen ihre individuelle Veran staltung , die sicher unvergesslich wird.
Bei einem persönlichen Gespräch können sie uns
mit ihren Wünschen und Vorstellungen ver traut
machen, wir la ssen unsere Er fahrung mit ein fliessen, beraten sie gerne und entwickeln den
für sie ma ssgeschneider ten Event .
Am Festtag steht ihnen ein verantwor tlicher
Mitarbeiter zur Seite, der kur zfriste Änderungen
und Bedür fnisse organisier t , einen reibungslo sen Ablauf garantier t , Reden, Darbietungen
oder musikalische Pausen koordinier t und ihnen
Zeit gibt Ga stgeber zu sein.

Banketträume

Die Grosszügigkeit unseres Ball Sa als lä sst
vielfältige Bestuhlungsvarianten zu: lange
Tafeln, Blöcke/Inseln, Konzer tbestuhlung , Loun gepar tys, und, und, und. Die längliche Form des
Erlen Sa al ist ideal für eine lange Tafel oder
mehrere Tische mit kleineren Gruppen. In unse -

rer Bibliothek lä sst sich im ex travaganten Rah men mit bis zu 16 Personen brunchen, lunchen
oder dinieren. Im Salon Dolores sit zen an einer
grosszügigen Tafel ma ximal 24 Gä sten oder bis
zu 40 Personen an mehreren Tischgruppen. Ideal
für Familienfeiern oder Firmenessen.
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Da s Wohnzimmer des Hotel Bellevue -Terminus
mit Holztischen, Fauteuils und Kamin ist der
Tref fpunk t im Haus. In Verbindung mit
B anketten kann es auch exklusiv gebucht werden.

Eine ausgela ssene Par ty nach einem eleganten
Essen, ein Live Konzer t als Abschluss eines
Geschäf t sessen – die Yucatan Bar bietet für
«den zweiten Teil» eines Festes of t den richtigen
Rahmen und kann auch exklusiv gebucht
w erden.

Essen und Trinken

Kein Fest gleicht einem anderen, daher müssen
auch Speisen und Getränke immer wieder neu
ausgewählt werden. Wir möchten ihre Auswahl der
Jahreszeit , ihrem persönlichen Geschmack sowie
der Prä sent ationsar t anpa ssen. Bei der Ar t der
Prä sent ation gibt es grundsät zlich zwei Möglich keiten: ein ser vier tes Menu oder ein Buf fet . Beides
kann natürlich auch kombinier t werden.
Eine neue Form des Essens sind Verrines Festiveskleine Köstlichkeiten vornehmlich im Gla s. Hier
wird eine Ar t Flying Dinner zelebrier t : Vor-, Hauptund Nachspeisen werden in kleinen Por tionen und
grosser Vielfalt gereicht . Ein Vor teil von Verrines
Festives Buf fet s oder des Flying Dinners ist , da ss
keine Sit zordnung vorgegeben werden muss. Alle
Gerichte können auch im Stehen ver zehr t werden
und die Auswahl am Buf fet verleitet immer wieder
seinen Plat z zu verla ssen, wa s zu einer lockeren
Atmosphäre verhilf t .
Sobald sie sich für eine kulinarische Richtung und
die Form ihrer Feier ent schieden haben erhalten
sie von uns Menuvorschläge zur Auswahl. Die
getrof fene Auswahl können sie bei einem Pro beessen während der Öf fnungszeiten unseres

Rest aurant s verkosten. Leider eignen sich nicht
alle Speisen zur Herstellung in kleinen Mengen,
wir bitten sie dafür um Verst ändnis. Beim Pro beessen werden pro Person 6 0% des Menupreises
verrechnet .
Für Allergiker und Gä ste mit besonderen Essge wohnheiten pa ssen wir da s Menu an. Bitte teilen
sie uns alle «Specials» frühzeitig mit .
Natürlich sind auch Kinder bei uns willkommen.
Für die Kleinen bereiten wir ein angepa sstes
Kindermenu vor und halten Kinderstühle bereit .
Bitte geben uns auch hier Anzahl und Alter der
Kinder frühzeitig an.
Unsere Weinkar te ist abwechslungs- und ideen reich. Hier kommen Weinkenner, Etiketten -Trinker
und Gelegenheit sgeniesser gleicherma ssen auf
ihre Kosten. Sollte ihr Favorit nicht auf der Liste
aufgeführ t sein, sind wir jeder zeit bereit , ihnen
diesen bei unserem Weinlieferanten zu bestellen.
Weindegust ationen finden im Rahmen des Pro beessen st att , damit der Wein optimal und pa ssend zum Essen ausgewählt werden kann.

Dekoration

Wir decken die Tische mit weissen Stof f tischtüchern, weissen Stof fser vietten oder Dunilin
Ser vietten in einer Farbe ihrer Wahl ein. Dunilin
Ser vietten, sind sehr hochwer tige Papierser vietten, die einer Stof fser viette sehr nahe kom men und in diversen Farben erhältlich sind.
Stuhlhussen
Auf Wunsch über ziehen wir unsere Bankett stüh le mit weissen Hussen, die wir ihnen für 7.0 0 CHF
pro Stück anbieten.
Blumen
Blumendekoration bestellen wir gerne nach
ihren Wünschen bei Floristen, die unser Haus
bereit s kennen oder ihrem Wunschhändler. Die
Dekoration verleiht jedem Anla ss die ent spre chende Stimmung hierbei müssen sie mit ca .
10.0 0 CHF pro Ga st rechnen. Selbst verständlich
können sie die Blumendekoration auch selbst
organisieren und sie am Veranstaltungstag ins
Hotel liefern la ssen.

Kerzen
Wir ver fügen über grosse, silberne, 5-armige
Ker zenständer die wir ihnen gerne für 15 .0 0 CHF
pro Stück inklusive farblich pa ssender Ker zen
zur Ver fügung stellen.
Kleine Ker zenglä ser inkl. Teelicht stellen wir
ihnen gratis zur Ver fügung.
Menükarten
Wir drucken ihnen gerne kostenlos Menükar ten
mit einem von ihnen gewünschten Sujet oder
Logo. Spezielle Vorlagen können sie uns gerne
per Email zukommen la ssen.

Technische Infra struk tur

Miete/ Tag
Beamer klein
(350 0 Ansilumen) mit Leinwand

CHF 150.0 0

Beamer gross
(50 0 0 Ansilumen) mit Leinwand

CHF 250.0 0

Hellraumprojek tor

CHF 10 0.0 0

Soundsystem mit Mikrophon
(Head Set oder Drahtlos)

CHF 250.0 0

L aptop

CHF 150.0 0

Bühnenelemente (2 x1m)

CHF 50.0 0

Zimmer

Urbaner Lifestyle mitten in der Alpenkulisse
73 Zimmer und Junior Suiten. Süd- und Nord
flügel. Komplett renovier t im Sommer 2011 und
im Sommer 2017. Die Innenausstattung ver
bindet Cosyness, Lifestyle und Design.
Z usammenspiel zwischen Historie und
G egenwar t . Der per fek te Rück zugsor t für
K osmopoliten aus aller Welt . Kategorien:
Standard – Superior – Deluxe – Junior Suite

Erreichbarkeit und Lage

Engelberg liegt im Her zen der Schweiz und ist
von Zürich, Bern und Ba sel in ma ximal 9 0 Minuten mit dem Auto bestens erreichbar.
Von den Flughäfen Zürich - Kloten und EuroAirpor t Ba sel bestehen stündlichen Verbindungen
nach Luzern mit Anschluss nach Engelberg.
Uns finden sie direk t gegenüber dem Bahnhof.
Falls sie mit dem Auto anreisen stehen ausreichend Parkplät ze direk t am Hotel zur Ver fügung.
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