OPENING
OFFER

Large Events
Für Ihre Events
Sofortige 15% Preisnachlass auf
die Raummiete bei Tagungen

Per i Vostri eventi
Subito una riduzione del 15%
sulla sala riunioni

Das Angebot ist für Events
vom 01.10.2016 bis
30.04.2017 gültig (auf Verfügbarkeit der Konferenzräume).

Offerta valida per eventi
organizzati dal 01.10.2016 al
30.04.2017 (previa
disponibilità).

Das Angebot ist gültig, wenn
1 Verpflegung für mind. 150
Teinehmern gebucht wird.

Offerta valida a conferma di
1 servizi di ristorazione per un
minimo di 150 partecipanti.

Contatti: reservations@fourpointsbolzano.it – tel. +39 0471 1950 000
Via B. Buozzi, 35 - I - 39100 Bolzano/Bozen; www.fourpointsbolzano.com

Terms & Conditions
• Das Angebot „Large Events“ muss im Rahmen der
Anfrage genannt werden.

• L’offerta di riferimento „ Large Events" deve essere
menzionata all’inizio della trattativa.

• Das Angebot ist vom 01.10.2016 bis 30.04.2017 gültig,
Messedaten ausgenommen, auf Anfrage und
Verfügbarkeit der Konferenzräume.

• La promozione è valida dal 1.10.2016 al 30.04.2017,
eccetto i periodi di Fiera, ed è soggetta a disponibilità
di sale conferenze al momento della prenotazione.

• Tourismusabgaben wie die Aufenthaltssteuer sind im
Preis nicht inbegriffen. Für das Jahr 2016 beträgt diese
1,30 pro Person und Nacht.

• Nell’offerta non sono comprese eventuali tasse locali,
così come la tassa di soggiorno prevista per il 2016
con un importo di Euro 1,30 per persona per notte.

• Das Angebot ist bei mindestens 170 und maximal 500
Teilnehmern gültig, und setzt die Buchung von
Verpflegung für mindestens 150 Personen voraus.

• L’offerta sulle sale meeting è valida per eventi da 170 a
500 partecipanti, con la conferma di un servizio
ristorativo per almeno 150 persone.

• Das Hotel behält es sich vor, bei eventuellen
Änderungen der Steuersätze und/oder Einführung
neuer Abgaben das Angebot dementsprechend
anzupassen.

• Eventuali variazioni di tasse e aliquote potranno
modificare l’importo dell’offerta.

• Das Angebot ist nicht rückwirkend für bereits getätigte
Reservierungen von Zimmern und Konferenzräumen
anwendbar.
• Das Angebot ist nicht mit anderen Angeboten
kumulierbar.
• Das Hotel behält es sich vor, jederzeit Änderungen des
Angebotes vorzunehmen oder dieses ohne Angaben
von Gründen zu beenden.
• Um Starpoints zu erhalten muss der Organisator
ordnungsgemäß im SPG PRO und Starwood Preferred
Guest® Programm eingeschrieben sein.
• Weitere Informationen über das SPG PRO Programm
oder um sich ins Programm einzuschreiben finden Sie
unter www.starwoodmeetings.com.
Starwood Preferred Guest, Starpoints, Sheraton, Four
Points, W, Aloft, The Luxury Collection, Le Méridien,
Element, Westin, St. Regis und die dazugehörigen
Logos sind eingetragene Marken von Starwood Hotels
& Resorts Worldwide, Inc.

• Offerta non è retroattiva, quindi non valida per camere
o meeting già prenotati.
• Non cumulabile con altre offerte, incentivi, sconti o
convenzioni in essere.
• Four Points by Sheraton Bolzano si riserva il diritto di
modificare o interrompere questa promozione in
qualsiasi momento.
• Per ricevere gli Starpoints l’organizzatore dovrà essere
regolarmente iscritto e possedere crediti nel
programma SPG PRO e Starwood Preferred Guest®.
• Per ulteriori informazioni sul programma SPG PRO o
per iscriversi al programma, visitare il sito
www.starwoodmeetings.com.
Starwood Preferred Guest, Starpoints, Sheraton, Four
Points, W, Aloft, The Luxury Collection, Le Méridien,
Element, Westin, St. Regis ed i loro rispettivi loghi
sono marchi commerciali di Starwood Hotels & Resorts
Worldwide, Inc. o delle sue consociate."Hotels &
Resorts Worldwide, Inc. o delle sue consociate.

