Entspannt &
professionell
tagen

· Fi r m enevent s
· K o nferen zen
· Wo r ks h o p s
· Ta g un g en
· Vera n s t a lt un g en

besonders · lecker · gut

Vielseitig:
Fir m en vera nsta ltungen
im „käffche n“
Ob Sie als Unternehmen
oder als Interessengruppe
kommen: wir bieten den
kompletten Service
für Ihre Konferenzen,
Klausur-Tagungen,
Workshops, Teambesprechungen, Präsentationen und
Jour Fixe in unserem Veranstaltungsraum
für maximal 35 Personen.
Unsere Brunnen-Lounge
bietet sich zum gepflegten
Chillen draußen in den Pausen an.

Inklusiv:
exklusiv
für Sie

P rofe s s ionell Tag en in
f re undlichem Am b iente
Der geschmackvoll gestaltete Veranstaltungsraum ist wie der Gastraum lichtdurchflutet,
klimatisiert und mit moderner Tagungstechnik
ausgestattet. Das Team verwöhnt Sie mit saisonalen, frisch zubereiteten Köstlichkeiten aus der
Region vom Frühstücksbüffet über Kaffeepausen und Mittagssnacks bis hin zu hausgemachten Torten, Gebäck und anderen süßen oder
eisigen „Versuchungen“.
Konfe r ier en m it soziale m Mehr-Wert
Breite Türen, barrierefreie Tagungsräume und
Sanitäreinrichtungen, Parkplätze direkt am Haus
heißen alle Teilnehmer herzlichst willkommen.
Als erstes Integrationsunternehmen im Kreis
Viersen beweisen wir täglich, wie Inklusion
praktisch funktioniert: durch freundliche, motivierte Servicekräfte, fleißige Küchenmitarbeiter
mit und ohne Behinderungen, die Ihnen ein
überzeugendes Angebot an Speisen und Getränken servieren.

Alles
frisch &
lecker

I d e a l e r St ar t punk t v iele r
A k ti v i t ät en
Entdecken Sie den Steinkreis des documenta-Künstlers und Beuys-Schülers
Anatol. Für Touren per Segway oder Rad
durch den Niederrhein vorbei an der napoleonischen Fietsallee oder der Fußballroute
ist das käffchen idealer Start- und Zielpunkt.
Etwas weiter lädt die Niers zu Paddeltouren oder der Schwalm-Nette-Naturpark zu
Outdoor-Sport ein. Zusammen mit Freizeitanbietern vor Ort stellen wir Ihnen interessanteTagungspakete für Betriebsausflug
und Team-Building zusammen.

F ri s c h: unser e K ü c he mit v iele n
r e g i o n a len Pr oduk ten
Viele unserer Zutaten liefern Produzenten
aus der Region oder werden von integrativen Partnerunternehmen hergestellt: So
servieren wir neben unseren köstlichen
Speisen auch fair gehandelten Kaffee
aus der SAMOCCA-Rösterei Heinsberg.
Unseren hochwertigen Traubensaft und
die ausgeschenkten Weine bekommen wir
exklusiv vom integrativen Bioland-Weinbau der Lebenshilfe Bad Dürkheim
I h re E v ent s: alle a us e ine r Hand
Sie haben einen Ansprechpartner, der
von den ersten Planungen, Beratungen
bis zum Durchführen Ihres Events für
reibungslose Abläufe sorgt. Egal, ob Sie
Kaffeepausen oder ein komplettes
Büffet haben wollen.

Tre u e lohnt sich –
m i t der „käf f chen-Bonuskarte“
Bei jeder zehnten Buchung
gewähren wir Ihnen 50%
Treue-Rabatt. Fragen
Sie auch nach unseren
„käffchen“-Sonderpaketen und Pauschalen für Ihr Unternehmen.

Viel Platz
für
Ihre Ideen

D a s ganze „käffche n“ für ein
ga n z gr oßes Ev e nt miete n?
Jederzeit möglich. Gerne öffnen wir
exklusiv für Ihre geschlossene Gesellschaft. Kontaktieren Sie uns.
U nser „käf f ch e n“: e inzigartig
ga s t f r eundlich
Mehr technische Daten finden Sie auf dem
beiliegenden Infoblatt. Wir beraten Sie
gerne und planen gemeinsam mit Ihnen
nach Ihren Vorstellungen sowie Ihrem
Budget. Wir freuen uns schon auf Ihr Lächeln.
Ihr „käffchen“-Team

Immer
einen
Besuch
wert

besonders · lecker · gut
Am Steinkreis 1
41748 Viersen
Tel. 0 21 62 / 10 26 897
Fax 0 21 62 / 10 26 898
e-mail@kaeffchen-viersen.de
www.kaeffchen-viersen.de
Ein Unternehmen der
LHV dienst und leistung GmbH.
dienst und
leistung GmbH

