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CONVENTION CENTER
INFORMATIONEN, ANGEBOTE, PREISE
INFORMATIONS, OFFERS, PRICES

THE MONARCH HOTEL 



KONTAKTINFORMATIONEN 
CONTACT INFORMATION  

EVENT KONTAKT // EVENT CONTACT 
MO-FR 08.00 - 17.00 Uhr 
Telefon / phone: +49 9445 980 825
Email: event@monarchbadgoegging.com

REZEPTION // RECEPTION (24H)
wählen Sie +49 9445 980  oder im Hotel „880“
call +49 9445 980 or in Hotel „880“
EMail welcome@monarchbadgoegging.com 

IHRE ANSPRECHPARTNER
// YOUR CONTACT PERSON 

Jennifer Harroald
Conference & Banquet Manager
+49 (0) 9445 98 825
j.harroald@monarchbadgoegging.com

Viktoria Beyer 
Junior Conference & Banquet Manager
+49 (0) 9445 98 920
v.beyer@monarchbadgoegging.com

Julia Enache-Binder
Conference & Banquet Coordinator
+49 (0) 9445 98 882
j.binder@monarchbadgoegging.com

INHALT 
INDEX 

02  Kontaktinformationen // Contact 
03  Herzlich Willkommen // Welcome
04  Wissenswertes // Good to know 
06  Raumübersicht // Room overview
08  Tagungspauschalen //  
 Conference packages
 09 Basic
 10 Comfort 
 11 Superior
 12 First Class
 13 Deluxe

14    Tagungstechnik //  
 Conference equipment
15  Serviceleistungen // Services
16  Abendveranstaltung //  
 Evening Events
18  Benediktiner Almhütte
20 Zimmer & Spa // Rooms & spa
21 Anfahrt // Location & Access
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HERZLICH WILLKOMMEN  
WELCOME 

Für eine Tagung im The Monarch Hotel gibt es 
viele Gründe – nicht zuletzt die großartige Lage 
des Tagungshotels in Niederbayern: Durch die 
Nähe zu den Metropolen München, Ingolstadt, 
Nürnberg und Regensburg ist Bad Gögging ein 
ideales Tagungsziel. Unser Convention Center ist 
direkt am Hotel angebunden und beherbergt 12 
Tagungs- und Seminarräume. Auf ca. 2500 m² 
bieten wir Ihnen Tagungsräume mit moderner 
technischer Ausstattung. Unsere Pausenräume, 
Terrassen und der Wintergarten eignen sich 
besonders für Kaffeepausen. Der 4-Sterne-
Superior Service und die Verpflegung durch 
unser Hotel rundet Ihr Event ab. 

There are many reasons for holding a confe-
rence at The Monarch Hotel - not least the great 
location of the conference hotel in Lower Bava-
ria: Bad Gögging is an ideal conference desti-
nation due to its proximity to the metropolises 
of Munich, Ingolstadt, Nuremberg and Regens-
burg. Our Convention Center is directly connec-
ted to the hotel and accommodates 12 meeting 
and seminar rooms. On approx. 2500 m² we of-
fer you conference rooms with modern techni-
cal equipment. Our break rooms, terraces and 
the winter garden are particularly suitable for 
coffee breaks. The 4-star superior service and 
catering by our hotel will round off your event.  
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AUF EINEN BLICK 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
AT A GLANCE - GENERAL INFORMATION 
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AUF EINEN BLICK 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
AT A GLANCE - GENERAL INFORMATION 

WELLNESS UND SPA  
WELLNESS AND SPA

Genießen Sie entspannte Stunden im wohltem-
perierten Wasser des lichtdurchfluteten Innen-
pools oder im Außenpool mit angrenzender Lie-
gewiese, inklusive Sonnenliegen und -schirmen. 
Unseren Saunabereich mit finnischer Sauna 
unsdInfrarotkammer bietet Platz für bis zu 8 Per-
sonen. Stärken Sie Ihren Körper im Fitnessraum 
oder verwöhnen Sie Ihre Haut mit einer Kosme-
tikbehandlung und genießen Sie aromatische 
Duftbäder, Peelings, Packungen und Massagen. 
An 365 Tagen im Jahr freut sich das Team des 
THE MONARCH SPA auf Sie!

Ease your body and mind in the light-flooded in-
door pool and the comforting thermal o utdoor 
pool. A relaxing atmosphere invites you to dwell 
on sauna, infrared sauna and solarium. Health 
feels so good! You may improve your physical fit-
ness in our gym. Pamper your skin with cosmetic 
treatments, or indulge yourself in peelings, com-
presses, massages and majestic scented baths. 
On 365 days per year the team of THE MONARCH 
SPA is looking forward to assist you!

 

themonarchspa@monarchbadgoegging.com
+49 9445 980 980

WISSENSWERTES
KATEGORIE 
4 Sterne Superior (DEHOGA klassifiziert) 

HOTEL 
310 Zimmer-davon 163 EZ & 133 DZ, 14 Suiten. Alle Zimmer 
sind Nichtraucherzimmer mit Föhn, TV, Kosmetikspiegel, 
Radio & Schreibtisch. Im gesamten Hotel steht kosten-
freies WLAN zur Verfügung. Einige Zimmer haben einen 
Balkon/Terrasse, sind barrierefrei, haben eine Klimaanla-
ge und verfügen über Zimmersafes. Es stehen 120 Gara-
genplätze, ein Business-Cen ter, 3 Fahrstühle, ein Hotelsa-
fe und ein Kaminzimmer zur Verfügung.

GASTRONOMIE 
Außengastronomie, Hotelbar, Coffeeshop verschiedene 
Restaurants & Stuben, Frühstücksbuffet, Tanzbar 

Frühstück:
MO-FR 06:30 - 10:00 Uhr (SA+SO bis 10:30 Uhr)

Abendessen:
MO-SO 18:00 - 21:00 Uhr 

THE MONARCH SPA 
Beheizter Innen- und Außenpool, finnische Sauna, In-
frarotsauna, Solarium, Massagen, Cosmeticum, Fitness-
raum, Sportkurse zur Tagung zubuchbar, Verleih von 
Nordic Walking Stöcken, Joggingwege. 

CONVENTION CENTER 
Alle 12 Tagungsräume sind barrierefrei & klimati siert. Sie 
verfügen über Teppichboden & sind verdunkelbar. Einige 
Räume verfügen über Bodentanks, dimmbare Beleuch-
tung, direkten Zugang zu Gar ten/Terrasse & Tageslicht. 
Fensterlüftung möglich, Kfz-befahrbar, kombinier bar. 
Standardausstattung sind Beamer, Flipchart, Leinwand 
& Pinnwand. Der Wintergarten steht Ihnen jederzeit für 
kleine Kaffeepausen zur Verfügung.

GOOD TO KNOW  

CATEGORY 
4 star superior (DEHOGA classified) 

HOTEL
310 rooms -163 single & 133 double rooms, 14 suites. All 
rooms are non-smoking rooms and equipped with 
hairdryer, TV, telephone and radio. Free WLAN throug-
hout the hotel. Some rooms have air-condition, balcony, 
safe-deposit box & are handicapped accessible. We offer 
120 parking spaces in the garage, a business center, 3 
elevators, hotel safe-deposit box and a fireplace room. 

GASTRONOMY
Outdoor gastronomy, hotel bar, cafe, different restau-
rants, breakfast buffet, dance floor.  

Breakfast: 
MO-FR 06.30 - 10.00 am (SA+SO until 10.30 am)

Dinner: 
MO-SO 06.00 - 09.00 pm

THE MONARCH SPA 
with heated indoor & outdoor pool, sauna, solarium, 
infrared sauna, massage and Cosmeticum, gym, sport 
programmes for on re quest for groups, rental of nordic 
walking poles, running trails. 

CONVENTION CENTER 
All 12 conference rooms are barrier-free & equipped with 
air-condition, carpet and the possibility for being bla-
cked-out. All rooms offer free WLAN. Some rooms have 
bottom tanks, dimmable lighting & a direct pass to the 
terrace. Open Windows is possible, motor vehicle accessi-
ble, daylight. Standard equioment is a LCD projector, 
flipchart, screen, pin board. the Wintergarten is at your 
disposal for short coffee breaks. 
nicht gestattet. 
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RAUMÜBERSICHT 
HOTEL & CONVENTION CENTER - ERDGESCHOSS UND ETAGE 1 

ROOM OVERVIEW - FIRST FLOOR & FLOOR 1
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RAUMÜBERSICHT 
HOTEL & CONVENTION CENTER - ERDGESCHOSS UND ETAGE 1 

ROOM OVERVIEW - FIRST FLOOR & FLOOR 1

RÄUME
GRÖSSE, BESTUHLUNG, LAYOUT

ROOMS- SIZE, SEATING, LAYOUT
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TAGUNGSPAUSCHALEN 
IM ÜBERBLICK  
AT A GLANCE - GENERAL INFORMATION 
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TAGUNGSPAUSCHALEN 
IM ÜBERBLICK  
AT A GLANCE - GENERAL INFORMATION 

WELLNESS UND SPA  
WELLNESS AND SPA

Genießen Sie entspannte Stunden im wohltem-
perierten Wasser des lichtdurchfluteten Innen-
pools oder im Außenpool mit angrenzender Lie-
gewiese, inklusive Sonnenliegen und -schirmen. 
Unseren Saunabereich mit finnischer Sauna 
unsdInfrarotkammer bietet Platz für bis zu 8 Per-
sonen. Stärken Sie Ihren Körper im Fitnessraum 
oder verwöhnen Sie Ihre Haut mit einer Kosme-
tikbehandlung und genießen Sie aromatische 
Duftbäder, Peelings, Packungen und Massagen. 
An 365 Tagen im Jahr freut sich das Team des 
THE MONARCH SPA auf Sie!

Ease your body and mind in the light-flooded in-
door pool and the comforting thermal o utdoor 
pool. A relaxing atmosphere invites you to dwell 
on sauna, infrared sauna and solarium. Health 
feels so good! You may improve your physical fit-
ness in our gym. Pamper your skin with cosmetic 
treatments, or indulge yourself in peelings, com-
presses, massages and majestic scented baths. 
On 365 days per year the team of THE MONARCH 
SPA is looking forward to assist you!

 

themonarchspa@monarchbadgoegging.com
+49 9445 980 980

BASIC
TAGUNGSPAUSCHALE 
CONFERENCE PACKAGE
• Tagungsraum in entsprechender Größe mit  

Standard-Tagungstechnik 
• Tagungsgetränke unlimitiert im Tagungsraum  

(Softgetränke) 
• Konferenzausstattung mit Block und Stift 
• Kaffee & Tee unlimitiert im nächstgelegenen  

Breakout-Room 
• Kaffeepause mit herzhaften/süßen Snacks und Obst

• Garagennutzung

EUR 41,50 pro Person und Tag
• conference room in appropriate size and basic  

conference equipment 
• soft drinks unlimited in the conference room 
• writing pad & pen 
• coffee & tea unlimited in the nearby breakout room 
• coffee break with snacks and fruit 
• garage use 

EUR 41,50 per person and day

INFORMATION ZU ALLEN
TAGUNGSPAUSCHALEN  
Die Tagungspauschalen sind buchbar ab 10 Personen 
und enthalten die gesetzliche MwSt. Angebote erstellen 
wir gern gemäß Ihren Wünschen. Inklusive Standard- 
Tagungstechnik: 1 Flipchart, Beamer (3000 Ansi Lumen) 
Moderatorenkoffer, Leinwand, 2 Pinnwände. Weitere 
Tagungstechnik auf Anfrage. Wasser un limitiert im  
Gruppenraum enthalten. Saftgetränke können für 4,00 
Euro p. P. hinzu gebucht werden.

INFORMATION FOR ALL  
CONFERENCE PACKAGES

The conference packages are bookable from 10 persons 
and include VAT. We will gladly prepare offers according 
to your wishes. Inkluded Standard conference equip-
ment: 1 flipchart, beamer (3000 Ansi Lumen), presenter‘s 
case, screen, 2 pin boards. Further conference equip-
ment on request. Unlimited water included in the group 
room. Juice drinks can be booked for 4,00 Euro p.p. in 
addition.

„Alle Pauschalen sind nach Ab-
sprache individuell anpassbar.  
Bei Fragen stehen mein Team 
und ich jeder Zeit für Sie bereit!“

„All packages are customizable 
by arrangement. If you have any 
questions, my team and I are at 
your command at any time!“

Jennifer Harroald 
Convention & Banquet Manager

09



WELLNESS UND SPA  
WELLNESS AND SPA

Genießen Sie entspannte Stunden im wohltem-
perierten Wasser des lichtdurchfluteten Innen-
pools oder im Außenpool mit angrenzender Lie-
gewiese, inklusive Sonnenliegen und -schirmen. 
Unseren Saunabereich mit finnischer Sauna 
unsdInfrarotkammer bietet Platz für bis zu 8 Per-
sonen. Stärken Sie Ihren Körper im Fitnessraum 
oder verwöhnen Sie Ihre Haut mit einer Kosme-
tikbehandlung und genießen Sie aromatische 
Duftbäder, Peelings, Packungen und Massagen. 
An 365 Tagen im Jahr freut sich das Team des 
THE MONARCH SPA auf Sie!

Ease your body and mind in the light-flooded in-
door pool and the comforting thermal o utdoor 
pool. A relaxing atmosphere invites you to dwell 
on sauna, infrared sauna and solarium. Health 
feels so good! You may improve your physical fit-
ness in our gym. Pamper your skin with cosmetic 
treatments, or indulge yourself in peelings, com-
presses, massages and majestic scented baths. 
On 365 days per year the team of THE MONARCH 
SPA is looking forward to assist you!

 

themonarchspa@monarchbadgoegging.com
+49 9445 980 980

COMFORT
TAGUNGSPAUSCHALE 
CONFERENCE PACKAGE
• Tagungsraum in entsprechender Größe mit  

Standard-Tagungstechnik 
• Tagungsgetränke unlimitiert im Tagungsraum 

(Softgetränke)
• Konferenzausstattung mit Block und Stift 
• Kaffee & Tee unlimitiert im nächstgelegenen 

Breakout-Room 
• Kaffeepause mit herzhaften/süßen Snacks und Obst 
• Businesslunch oder Abendessen (3-Gang-Menü 

oder Buffet á la chef) 1 Softgetränk zur Mahlzeit 

• Garagennutzung

EUR 59,50 pro Person und Tag
• conference room in appropriate size and basic  

conference equipment 
• soft drinks unlimited in the conference room 
• writing pad & pen 
• coffee & tea unlimited in the nearby breakout room 
• coffee break with snacks and fruit 
• business lunch or dinner (3-course-menu or buffet  

á la chef) 1 softdrink to the meal
• garage use 

EUR 59,50 per person and day

TAGUNGSRAUM: PARIS
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WELLNESS UND SPA  
WELLNESS AND SPA

Genießen Sie entspannte Stunden im wohltem-
perierten Wasser des lichtdurchfluteten Innen-
pools oder im Außenpool mit angrenzender Lie-
gewiese, inklusive Sonnenliegen und -schirmen. 
Unseren Saunabereich mit finnischer Sauna 
unsdInfrarotkammer bietet Platz für bis zu 8 Per-
sonen. Stärken Sie Ihren Körper im Fitnessraum 
oder verwöhnen Sie Ihre Haut mit einer Kosme-
tikbehandlung und genießen Sie aromatische 
Duftbäder, Peelings, Packungen und Massagen. 
An 365 Tagen im Jahr freut sich das Team des 
THE MONARCH SPA auf Sie!

Ease your body and mind in the light-flooded in-
door pool and the comforting thermal o utdoor 
pool. A relaxing atmosphere invites you to dwell 
on sauna, infrared sauna and solarium. Health 
feels so good! You may improve your physical fit-
ness in our gym. Pamper your skin with cosmetic 
treatments, or indulge yourself in peelings, com-
presses, massages and majestic scented baths. 
On 365 days per year the team of THE MONARCH 
SPA is looking forward to assist you!

 

themonarchspa@monarchbadgoegging.com
+49 9445 980 980

SUPERIOR
TAGUNGSPAUSCHALE 
CONFERENCE PACKAGE
• Tagungsraum in entsprechender Größe mit  

Standard-Tagungstechnik 
• Tagungsgetränke unlimitiert im Tagungsraum  

(Softgetränke) 
• Konferenzausstattung mit Block und Stift 
• Kaffee & Tee unlimitiert im nächstgelegenen  

Breakout-Room 
• Kaffeepause am Vormittag mit herzhaften Snacks 

und Obst 
• Businesslunch (3-Gang-Menü oder Buffet á la chef) 

inkl. 1 Softgetränk 
• Kaffeepause am Nachmittag mit süßen Snacks und 

Obst

• Garagennutzung

EUR 69,50 pro Person und Tag
• conference room in appropriate size and basic con-

ference equipment 
• soft drinks unlimited in the conference room 
• writing pad & pen 
• coffee & tea unlimited in the nearby breakout room 
• coffee break in the morning with snacks and fruit 
• business lunch (3-course-menu or buffet á la chef) 

incl. 1 softdrink 
• coffee break in the afternoon with snacks and fruit 
• garage use 

EUR 69,50 per person and day TAGUNGSRAUM: PASSAU 
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WELLNESS UND SPA  
WELLNESS AND SPA

Genießen Sie entspannte Stunden im wohltem-
perierten Wasser des lichtdurchfluteten Innen-
pools oder im Außenpool mit angrenzender Lie-
gewiese, inklusive Sonnenliegen und -schirmen. 
Unseren Saunabereich mit finnischer Sauna 
unsdInfrarotkammer bietet Platz für bis zu 8 Per-
sonen. Stärken Sie Ihren Körper im Fitnessraum 
oder verwöhnen Sie Ihre Haut mit einer Kosme-
tikbehandlung und genießen Sie aromatische 
Duftbäder, Peelings, Packungen und Massagen. 
An 365 Tagen im Jahr freut sich das Team des 
THE MONARCH SPA auf Sie!

Ease your body and mind in the light-flooded in-
door pool and the comforting thermal o utdoor 
pool. A relaxing atmosphere invites you to dwell 
on sauna, infrared sauna and solarium. Health 
feels so good! You may improve your physical fit-
ness in our gym. Pamper your skin with cosmetic 
treatments, or indulge yourself in peelings, com-
presses, massages and majestic scented baths. 
On 365 days per year the team of THE MONARCH 
SPA is looking forward to assist you!

 

themonarchspa@monarchbadgoegging.com
+49 9445 980 980

FIRST CLASS
TAGUNGSPAUSCHALE 
CONFERENCE PACKAGE
• Tagungsraum in entsprechender Größe mit  

Standard-Tagungstechnik 
• Tagungsgetränke unlimitiert im Tagungsraum 

(Softgetränke)
• Konferenzausstattung mit Block und Stift 
• Kaffee & Tee unlimitiert im nächstgelegenen 

Breakout-Room 
• Businesslunch (3-Gang-Menü oder Buffet á la chef) 

inkl. 1 Softgetränk 
• Kaffeepause am Nachmittag mit süßen Snacks und 

Obst 
• Abendessen (3-Gang-Menü oder Buffet á la chef) 

inkl. 1 Getränk
• Garagennutzung

EUR 83,50 pro Person und Tag
• conference room in appropriate size and basic  

conference equipment 
• soft drinks unlimited in the conference room 
• writing pad & pen 
• coffee & tea unlimited in the nearby breakout room 
• business lunch (3-course-menu or buffet á la chef) 

incl. 1 softdrink 
• coffee break in the afternoon with snacks and fruit 
• dinner buffet or 3-course-menu á la chef incl. 1 drink 
• garage use 

EUR 83,50 per person and day

TAGUNGSRAUM: BERLIN
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WELLNESS UND SPA  
WELLNESS AND SPA

Genießen Sie entspannte Stunden im wohltem-
perierten Wasser des lichtdurchfluteten Innen-
pools oder im Außenpool mit angrenzender Lie-
gewiese, inklusive Sonnenliegen und -schirmen. 
Unseren Saunabereich mit finnischer Sauna 
unsdInfrarotkammer bietet Platz für bis zu 8 Per-
sonen. Stärken Sie Ihren Körper im Fitnessraum 
oder verwöhnen Sie Ihre Haut mit einer Kosme-
tikbehandlung und genießen Sie aromatische 
Duftbäder, Peelings, Packungen und Massagen. 
An 365 Tagen im Jahr freut sich das Team des 
THE MONARCH SPA auf Sie!

Ease your body and mind in the light-flooded in-
door pool and the comforting thermal o utdoor 
pool. A relaxing atmosphere invites you to dwell 
on sauna, infrared sauna and solarium. Health 
feels so good! You may improve your physical fit-
ness in our gym. Pamper your skin with cosmetic 
treatments, or indulge yourself in peelings, com-
presses, massages and majestic scented baths. 
On 365 days per year the team of THE MONARCH 
SPA is looking forward to assist you!

 

themonarchspa@monarchbadgoegging.com
+49 9445 980 980

DELUXE
TAGUNGSPAUSCHALE 
CONFERENCE PACKAGE
• Tagungsraum in entsprechender Größe mit  

Standard-Tagungstechnik 
• Tagungsgetränke unlimitiert im Tagungsraum  

(Softgetränke) 
• Konferenzausstattung mit Block und Stift 
• Kaffee & Tee unlimitiert im nächstgelegenen  

Breakout-Room 
• Kaffeepause am Vormittag mit herzhaften Snacks 

und Obst 
• Businesslunch (3-Gang-Menü oder Buffet á la chef) 

inkl. 1 Softgetränk 
• Kaffeepause am Nachmittag mit süßen Snacks und 

Obst
• Abendessen (3-Gang-Menü oder Buffet á la chef) 

inkl. 1 Getränk

• Garagennutzung

EUR 93,50 pro Person und Tag
• conference room in appropriate size and basic con-

ference equipment 
• soft drinks unlimited in the conference room 
• writing pad & pen 
• coffee & tea unlimited in the nearby breakout room 
• coffee break in the morning with snacks and fruit 
• business lunch (3-course-menu or buffet á la chef) 

incl. 1 softdrink 
• coffee break in the afternoon with snacks and fruit
• dinner buffet or 3-course-menu á la chef incl. 1 drink 
• garage use 

EUR 93,50 per person and day TAGUNGSSAAL: WIEN
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PREISLISTE 
PRICE LIST

Beamer mit VGA oder HDMI Kabel   EUR 150,00
LCD projector with VGA or H DM I cable
 
Kleine Easyport-Anlage,   EUR 230,00
small EasyPort system, from
 
Multifunktionsdrucker,   EUR 70,00
multifunction printer, from
 
Lautsprecher für Laptop   EUR 12,00
loudspeaker for laptop
 
DSL-Anschluss   EUR 25,00
DSL connection 
 

pro zusätzlichen Anschluss  EUR 05,00
additional connection

Fotokopie (s/w)  EUR 00,30
photocopy (black/white) 

Fotokopie (Farbe)  EUR 00,50
photocopy ( color)  

Folienkopie (Farbe)  EUR 01,00
film copy ( color)  

Zus. Flipchart inkl. Papier & Stifte  EUR 15,00 
Extra flipchart inclusive paper and pen 

Zus. Pinnwand inkl.Papier & Stifte  EUR 15,00
Extra pinboard inclusive paper and pen

Moderatorenkoffer  EUR 10,00
extra presentation case 

TAGUNGSTECHNIK 
BESTENS AUSGESTATTET IM THE MONARCH HOTEL

TECHNICAL EQUIPMENT
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TAGUNGSTECHNIK 
BESTENS AUSGESTATTET IM THE MONARCH HOTEL

TECHNICAL EQUIPMENT

SERVICELEISTUNGEN
BESTENS VERSORGT IM THE MONARCH HOTEL 

SERVICES 

PREISLISTE 
PRICE LIST

Servicepersonal  EUR 40,00
(von 24:00 - 02:00 Uhr, Mitarbeiter/Stunde)
Service staff
(12 pm -2 am, employee per hour) 
 
Servicepersonal  EUR 50,00
(von 02:00 - 05:00 Uhr, Mitarbeiter/Stunde)
Service staff
(2 am 5 am, employee per hour) 
 
Hostessen (Mitarbeiter/Stunde)   EUR 70,00
Hostesse (employee per hour)
 
Garderobiere (Mitarbeiter/Stunde)   EUR 70,00
Wardrobe (employee per hour)

Umbaukosten (je nach Aufwand)    EUR 05,00
Meeting room modification

Abschalten der Brandmeldeanlage  EUR 300,00
Switch off the fire alarm system 

WLAN IM THE MONARCH HOTEL 
WLAN IN THE MONARCH HOTEL  

WLan TMBG  kostenlos/for free 
(bis zu/up to 25 mbit)

Eigenes Netzwerk/own network             EUR 150,00
(unter/under 30 Pers) 
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BESONDERE ABENDE
ABENDVERANSTALTUNGEN  
SPECIAL EVENING EVENTS 

1416



BESONDERE ABENDE
ABENDVERANSTALTUNGEN  
SPECIAL EVENING EVENTS BENEDIKTINER  

ALMHÜTTE 

15
UNSERE VORSCHLÄGE
OUR PROPOSALS
Ein normales Abendessen ist Ihnen zu langweilig und Sie 
wollen Ihrem Team oder ihren Kunden einen besonderen 
Abend bescheeren? Wir helfen Ihnen dabei ein Konzept zu 
erarbeiten und eine Abendveranstaltung zu organisieren, 
die sicherlich lange im Gedächtnis bleibt. 

A normal dinner is too boring for you and you want to 
give your team or your customers a special evening? We 
will help you to work out a concept and to organize an 
evening event that will surely be remembered for a long 
time. 

BEISPIELE // EXAMPLES 

Galadinner (im Ballsaal mit Party im Foyer)
Gala dinner (in the ballroom and foyer party)

Casino Royal (Mottoparty mit Snacks im Foyer)
Casino Royal (theme party with snacks)

Poolparty (auf der Wiese rund um den Pool) 
Pool party (on the lawn around the pool)

Barbecue (Grillparty im Freien oder Inneren)
Barbecue (outdoor or indoor barbecue)

Teamkochen (mit einem unserer Köche, 3-4h)
Team cooking (with one of our chefs, 3-4h)
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BENEDIKTINER  ALMHÜTTE
VOR DEM HOTEL
BAVARIAN ALPINE LODGE
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BENEDIKTINER  ALMHÜTTE
VOR DEM HOTEL
BAVARIAN ALPINE LODGE BENEDIKTINER  

ALMHÜTTE 

15
BAYERISCHER ABEND
BAVARIAN EVENING 
Das gemütliche Flair der Alpen im Zusammenspiel mit 
dem Service eines 4-Sterne Superior Hotels - und das alles 
ohne große Anfahrtswege! Die rustikale Benediktiner 
Almhütte am The Monarch Hotel in Bad Gögging kann 
von Ihnen für Ihre Veranstaltung gemietet werden. Ob 
zünftige Hüttenabende mit Bier- oder Glühweinempfang 
oder Geburtstagsfeiern mit bayerischem Buffet- die Hütte 
bietet mit einem Außenmaß von 9 x 18 m Platz für bis zu 
150 Personen. 

Tauchen Sie ein in die Welt der Trachtler, Schuhplattler 
und Goaßlschnalzer und erleben Sie einen bayerischen 
Abend mit typisch regionalem Essen, Bier vom Fass 
und musikalischer Untermalung. Wählen Sie aus 
unseren Vorschlägen oder lassen Sie sich von unserem 
Eventteam ein individuelles Angebot maßschneidern. 
Ein entsprechendes Rahmenprogramm wie Blasmusik, 
Bayerische Olympiade, uvm. organisieren wir gerne nach 
Ihren Vorstellungen.

The Alm offers with its external dimensions of g x 18 m 
space for up to 150 people and can be booked exclusively 
for appropriate mountain-lodge parties, business events 
as weil as family celebrations. lmmerse yourself in the 
fascinating world of bavarian fashion, Schuhplattler-
dance and whip-cracking: 

Experience a typical bavarian evening with regional 
cuisine, draught beer and musical entertainment. 
With pleasure we can organize a social programme 
according to your exact preferences like bavarian 
musicians, bavarian olympics and many more. 
Should you want to clothe your guests in proper style,  
we can find a bavarian fashion rental for you.
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UNSERE ZIMMER & SPA
OUR ROOMS & SPA
Betreten Sie eine Welt stilvoller Eleganz. In unserem 
Haus erwarten Sie ein professioneller Service für 
gehobene Ansprüche und die weltberühmte bayerische 
Gastfreundschaft. Unsere 310 komfortablen Zimmer 
und Suiten bieten die perfekte Verbindung von Stil und 
Komfort. Zur Grundausstattung gehören: Bad/Dusche 
und WC, Föhn, Telefon, Internetanschluss und Fiat-TV. 
Die Zimmer verfügen teilweise über Balkone mit Aussicht 
auf Innenhof, Garten oder Pool, einige zudem über 
Klimaanlage, einen begehbaren Kleiderschrank und eine 
Kaffee-/Teestation.

Im lichtdurchi1uteten Innenbad und im behaglichen  
Außenpool, in der Finnischen Sauna, der Infrarotsauna 
und im So larium - überall finden Sie eine zauberhafte  
Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt. Stärken 
Sie Ihren Körper im Fitnessraum. Verwöhnen Sie Ihre 
Haut mit einer Kosmetikbehandlung und genießen 
Sie aromatische Duftbäder, Peelings, Packungen und 
Massagen.

Enter a world of style and elegance. Our hotel provides 
profes sional service to meet the highest requirements 
and offers the famous Bavarian hospitality. Standard 
features include: bath/ shower, hairdryer, telephone, 
internet access and Fiat-TV. Some of the rooms are 
equipped with balconies with a view to the courtyard, 
the garden, or the pool. Furthermore some of the rooms 
provide air condition, walk-in closets and coffee/tea 
making facilities. 

Ease your body and mind in the light-i1ooded indoor pool 
and the comforting outdoor pool. A relaxing atmosphere 
invites you to dwell on sauna, infra red sauna and 
solarium. You may also im prove your physical fitness in 
our gym. Pamper your skin with cos metic treatments, or 
indulge yourself in peelings, compresses, massages and 
majestic scented baths. 
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LAGE & ANFAHRT
IHR WEG NACH BAD GÖGGING 

LOCATION  & ACCESS 

ENTFERNUNGEN
Flughafen München: 89 km  
Flughafen Nürnberg: 117 km Bahnhof Neustadt
Donau: 3 km

DISTANCE
Munich airport: 89 km  
Nuremberg airport: 117 km  
Neustadt/Donau train station: 3 km

THE MONARCH HOTEL 
Kaiser-Augustus-Straße-36
93333 Bad Gögging 
+(0) 49 9445 980 
welcome@monarchbadgoegging.com 
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The Monarch Event

The Monarch Hotel 
Kaiser Augustus Straße 36

93333 Bad Gögging 
Tel: +49 9445 98 825 

event@monarchbadgoegging.com
www.monarchbadgoegging.com 


