
 

Sämtliche Daten unterliegen der vereinbarten bzw. gesetzlichen Verpflichtung zur Verschwiegenheit und dem Schutz personenbezogener Daten. Eine Weitergabe der Daten des 
Auftraggebers erfolgt, abgesehen von der Weitergabe an wirtschaftstypische Empfänger wie Banken, Steuerberater, Rechtsanwälte, Versanddienst-leister, Hotels etc. nur aufgrund 
gesetzlicher Grundlage bzw. in Abstimmung mit dem Auftraggeber. 
All data are subject to agreed and statutory obligations to confidentiality and the protection of person-related data. Disclosure of client data shall only occur in accordance with statutory 
provisions and with the consent of the client, except when they are required by typical business entities such as banks, tax advisors, lawyers, mailing services (etc). 

 
  Hotel Kontingente / Hotel Contingents 

11.- 14. Oktober 2022 

 
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis spätestens 12. September 2022 an:  

Please send the completed form until latest September 12, 2022 to: 
 

TOURISMUS SALZBURG GMBH Tel.: +43 (0)662 88 987- 603 / 604 / 605 
Salzburg Congress Fax: +43 (0)662 88 987-210 
Auerspergstrasse 6 service@salzburgcongress.at 
5020 Salzburg www.salzburgcongress.at 
 

 Herr / Mr.  Frau / Ms.  Divers               Titel …..……..         (Alle Angaben bitte in Blockbuchstaben / All details in block letters please)  

 

Familienname / Surname ...................................................................................  Vorname/ First Name ...............................  

Adresse / Firma Address / Company ....................................................................................................................................  

PLZ / Stadt / Postal Code / City  ........................................................................  Land / Country  .........................................  

Tel. / Phone  ...........................................................................  E-Mail  ..................................................................................  

(E-Mail ist für das Angebot erforderlich / e-mail are necessary for the booking offer) 

HOTELS 
 
Ankunftsdatum / Arrival Date ……………      um zirka / at approx. ………      Abreisedatum / Departure Date …………… 
 

Hotelkategorie Einzelzimmer, Bad/Dusche Doppelzimmer, Bad/Dusche      Distanz zu Salzburg Congress 
Hotel category Single room, bath/shower Double room, bath/shower       Distance to Salzburg Congress 

Sheraton Grand Salzburg ***** ❑ €  190,00 ❑ € 215,00 Nebengebäude / adjoining 

Imlauer Hotel Pitter **** ❑ €  197,75 ❑ € 222,50 gegenüber / vis à vis 

arte Salzburg City **** ❑ €        131,70 ❑ € 153,40 8 Minuten 

Hotel am Mirabellplatz **** ❑ €  175,20 ❑ € 200,40 5 Minuten 

Imlauer & Bräu **** ❑ €  125,75 ❑ € 145,50 4 Minuten 

Markus Sittikus **** ❑ €        111,75* / € 157,75 ❑ € 177,50 4 Minuten 

Villa Carlton **** ❑ €        134,75 / € 160,75** ❑ €     161,50 / € 182,50** 4 Minuten   

Hohenstauffen *** ❑ € 109,20 ❑ € 125,40 10 Minuten 

Star Inn Gablerbräu ***S ❑ € 124,75  ❑ € 158,50 9 Minuten 

Motel One Mirabell n.k. ❑ €  104,25 ❑ € 134,50 10 Minuten 
 

Standard :  Doppelzimmer zur Einzelnutzung / Doubleroom single use  

Extras : * Einzelbett / Single bed   ** Premium     
 

Alternative, falls das von Ihnen gewünschte Hotel bereits ausgebucht ist. / Second choice, if the hotel is already booked: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Die Preise in EURO gelten pro Zimmer (mit Bad/Dusche) und Nacht inklusive Frühstück und aller Abgaben. Die Bezahlung erfolgt im Hotel. 
Es gelten die Stornobedingungen des jeweiligen Hotels. Bei Gruppenbuchungen (ab 5 Zimmern) gelten gesonderte Reduktions- und 
Stornobedingungen über wir Sie gerne gesondert informieren! 
Prices quoted in EURO (€) are per room/night including breakfast and all taxes. Hotel costs have to be paid directly in the hotel. The hotels 
cancellation policies apply. For group reservations (5 rooms or more), special reduction and cancellation conditions apply, about which we will 
be pleased to inform you separately! 
 

Bitte beachten Sie auch die Folgeseite dieses Formulars. Please see also the following page of this form.  
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Salzburg, 11. – 14. Oktober 2022 

Sämtliche Daten unterliegen der vereinbarten bzw. gesetzlichen Verpflichtung zur Verschwiegenheit und dem Schutz personenbezogener Daten. Eine Weitergabe der Daten des 
Auftraggebers erfolgt, abgesehen von der Weitergabe an wirtschaftstypische Empfänger wie Banken, Steuerberater, Rechtsanwälte, Versanddienst-leister, Hotels etc. nur aufgrund 
gesetzlicher Grundlage bzw. in Abstimmung mit dem Auftraggeber. 
All data are subject to agreed and statutory obligations to confidentiality and the protection of person-related data. Disclosure of client data shall only occur in accordance with statutory 
provisions and with the consent of the client, except when they are required by typical business entities such as banks, tax advisors, lawyers, mailing services (etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IHR PERSÖNLICHES HOTELANGEBOT 
 

1.) Wählen Sie Ihr gewünschtes Hotel aus den oben genannten Angeboten. 

2.) Sie erhalten Ihr persönliches Angebot an die von Ihnen angegebene E-Mail Adresse und können über den  
Button (im PDF Dokument) Ihre Buchung bequem direkt abschließen. Zur Sicherstellung Ihrer Reservierung werden Ihre 
Kreditkartendaten benötigt. Die Bezahlung erfolgt erst vor Ort im Hotel. 

 
  Das Angebot ist unverbindlich / freibleibend unter einem vorbehaltlich, möglichen Zwischenverkauf. 
 

Für Gruppenbuchungen (ab 5 Zimmern) bitten wir Sie sich direkt an uns zu wenden.  
 
Bei Fragen oder weiteren Wünschen stehen wir Ihnen gerne persönlich zu Ihrer Verfügung. Rufen Sie einfach an oder schicken Sie uns 
eine E-Mail. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
 
Ihr Team vom Congress Services 

 
 

 YOUR PERSONAL HOTEL OFFER 
 

1.) Select your preferred hotel from the offers above.  
1 
2.) We will send you a personal offer to the e-mail address you provided. You can comfortably finalize your reservation by clicking on the 

 button in the PDF document. To secure your reservation, your credit card details are required. The payment will 
be made on site at the hotel. 

 
The proposal is non-binding and has the possibility of a potential intermediate sale. 

 
For group reservations (5 rooms or more) we kindly ask you to contact us directly. 
 
If you have any questions or further requests, please do not hesitate to contact us personally. Just give us a call or send us an email. 
 
We are looking forward to receiving your request! 

 
Your Congress Services Team 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 2 von 2 / Page 2 from 2 


