Tagungskapazitäten in Minden |
Conference capacities in Minden
Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie über das Tagungsangebot in Minden. Sie
finden hier u.a. eine Auflistung der örtlichen Tagungskapazitäten, bei denen wir natürlich
gerne vermitteln.

Holiday Inn
Reihenbestuhlung für 120 Personen | row seating for 120 people
Parlament für 80 Personen | parliament for 80 people
Bankett für 200 Personen | banquet for 200 people

Hotel Altes Gasthaus Grotehof
Reihenbestuhlung für 70 Personen | row seating for 70 people
Parlament für 30 Personen | parliament for 30 people
Bankett für 50 Personen | banquet for 50 people

Hotel Bad Minden
Reihenbestuhlung für 220 Personen | row seating for 220 people
Parlament für 110 Personen | parliament for 110 people
Bankett für 300 Personen | banquet for 300 people

Hotel Exquisit
Reihenbestuhlung für 50 Personen | row seating for 50 people
Parlament für 30 Personen | parliament for 30 people
Bankett für 48 Personen | banquet for 48 people

Hotel Victoria
Reihenbestuhlung für 220 Personen | row seating for 220 people
Parlament für 100 Personen | parliament for 100 people
Bankett für 170 Personen | banquet for 170 people

Hotel zur Stemmer Post
Reihenbestuhlung für 60 Personen | row seating for 60 people
Parlament für 60 Personen | parliament for 60 people
Bankett für 60 Personen | banquet for 60 people

Mindener Fahrgastschiffahrt GmbH & Co. KG
FGS „POSEIDON“
Bietet Platz für 60 Personen | the ship provides space for 60 people

Weitere Möglichkeiten in Minden | further options
Die Kampa-Halle ist der geeignete Anbieter für große Sportveranstaltungen, Konzerte,
Ausstellungen und Tagungen. |

The „Kampa Halle“ is another suitable location for big sports events, concerts, exhibitions
and conferences.
Gerne informieren wir Sie auch über Tagungsmöglichkeiten in den Mindener Museen. | We
are happy to give you further information about the conference capacities in the Museums of
Minden as well.

Tagen Sie in Minden... wir vermitteln |
Hold your conference in Minden
Mit einem speziell für Sie ausgearbeiteten Rahmenprogramm erleben Sie die Vielfalt der
historischen Weserstadt Minden. | Experience the variety of the historical city of Minden with
an elaborated programme just for you.

Machen Sie Ihre Tagung zu einem Erlebnis... |
Make your conference a special experience

... und ergänzen Sie das Rahmenprogramm z.B. um | and complement your progamme:









eine historische Stadtführung | a guided city tour
eine unserer zahlreichen Themenführungen | one of our numerous thematic tours
(Germany only)
eine Segwaytour | a segway tour
eine Führung am Wasserstraßenkreuz | tour at the Waterway-Crossing (German
only)
eine Führung am Kaiser-Wilhelm-Denkmal | tour at the Kaiser-Wilhelm-Denkmal
(German only)
eine Führung im Mindener Museum | tour at the Mindener Museum (English on
request)
eine Kanal-Weser-Rundfahrt oder andere Fahrten mit der Mindener
Fahrgastschiffahrt | Kanal-Weser round trip or other trip
eine Besichtigung der Schiffmühle | visit of the ship-mill (German only)

Wir sind Ihr Ansprechpartner für Fragen von A -Z... | we are your contact persons for
all questions…









Autovermietung | car rental
Besucherbergwerk Kleinenbremen, Busunternehmen | visitors mine Kleinenbremen,
bus companies
Catering
Mindener Dom | Cathedral of Minden
Fachhochschule, Fahrradverleih, Freibäder, Freizeitparks, Flughafen | colleges, bike
rental, open air pool, theme parks, air ports
Gästeführer, Gastronomie, Glashütte Gernheim | city guides, gastronomy, Glashütte
Gernheim
Jazz-Club Minden








Kirchenführungen, Kulturprogramm | guided tours in churches, cultural programme
Museums-Eisenbahn | historic railway
Pauschalangebote | package offers
Shopping, Stadttheater Minden | shopping, Stadttheater Minden
Tagesprogramme | group tours
(Touristisches) Informationsmaterial | (touristic) information

Sie interessieren sich für unser Angebot oder haben Fragen? Dann kontaktieren Sie uns
unter... Wir helfen gerne weiter und freuen uns auf Ihre Anfragen. | Please do not hesitate to
ask and to contact us if you have any further questions or are interested in one of our offers.

