
PENTAHOTEL

LIFE IS TOO 

FOR BORING 
MEETINGS

SHORT

DIE BESTE GESCHÄFTSENTSCHEIDUNG 
IN BRAUNSCHWEIG
Welche Ziele Ihre Geschäftsveranstaltung auch hat – wir kennen nur ein Ziel: den perfekten Ablauf. 
Ob Gespräch im kleinen Kreis oder eine Konferenz mit 150 Teilnehmern: Mit seinem P für Profis macht 
das penta Team in Braunschweig seinem Namen alle Ehre. Melden Sie sich noch heute bei uns.

BRAUNSCHWEIG’S BEST BUSINESS DECISION
However many key objectives your business event has, ours has only one: to make it all happen 
brilliantly. Whether it’s a 6-person team talk or a 150-strong conference, Braunschweig’s penta team 
is the p in professional. Get in touch today.



APRÈS BUSINESS…
You are our guest. We think about your comfort a great deal more than you’d imagine.
If you know our pentalounge, you know we mean it. Style and relaxation have never 
collided so elegantly. Go ahead, unwind. Utterly.

OF COURSE WE MAKE SURE 
IT’S YOUR PERFECT EVENT - 
IT’S OURS TOO.

APPETITE FOR EXCELLENCE
Quality input means quality output, and what business runs 
on an empty stomach? We certainly don’t. That’s why we use 
quality ingredients, like the prime graded USDA beef in our 
burgers and steaks. We don’t think you want less.

APPETIT AUF EXZELLENZ
Spitzenleistungen ohne den richtigen Input? Unmöglich. Und 
welches Geschäft funktioniert schon mit leerem Magen? 
Unseres jedenfalls nicht. Deshalb verwenden wir für unsere 
Burger und Steaks hochwertige Zutaten, wie das USDA Prime 
Beef. Wir glauben nicht, dass Sie mit weniger zufrieden sind.

APRÈS-BUSINESS…
Sie sind unser Gast. Wir denken viel mehr an Ihre Bequemlichkeit, als Sie denken.
Wenn Sie unsere pentalounge kennen, wissen Sie, wovon wir reden. Noch nie trafen Stil und 
Entspannung so elegant aufeinander. Nur zu. Entspannen Sie sich. Völlig.

NATÜRLICH SORGEN WIR DAFÜR,
DASS IHRE VERANSTALTUNG 
PERFEKT WIRD – 
ES IST JA AUCH UNSERE.



P 1
(7,7x7,7)

SALON 1
(3,6x4)

SALON 2
(3,6x4)

SALON 3
(3,6x4)

SALON 4
(3,6x4)

P 2
(7,7x11,5)

u-shape

theatre

boardroom

banquet

classroom
u-shape banquet theatre classroom boardroom reception

P 1 (60,00 m2) 28 35 55 33 24 50 
P 2 (89,00 m2) 38 55 90 60 34 80 
P 1+ P 2 (150,00 m2) 60 90 150 110 60 150 
SALON 1-4 (14,00 m2) - - - - 6 - 
SALON 1+2/3+4 (29,00 m2) 12 16 20 12 12 - 

WORK, PLAY, COMPETE
We’re good at blurring the lines between business and leisure. Call it 
a penta philosophy: add relaxation to work and a little tension to fun. It 
makes for great results.

SPACE TRAVELLERS 
A room of one’s own. Complimentary Sky TV, Bundesliga, large flatscreen, free and 
premium WIFI… all in your own designer-styled room by Matteo Thun. That, dear guest, 
is unwinding the penta way.

ARBEIT, ENTSPANNUNG, WETTSTREIT
Wir wissen, wie man die Grenzen zwischen Geschäft und Freizeit verwischt. Die 
penta Philosophie: eine Prise Entspannung für die Arbeit und einen Hauch Spannung 
für die Freizeit. Das sorgt für tolle Ergebnisse.

SPACE TRAVELLERS
Ihr Zimmer. Ihr Reich. Kostenloses Sky TV, Bundesliga, großer Flatscreen, 
kostenloses und Premium WIFI ... alles in Ihrem eigenen Zimmer, designed von 
Matteo Thun. Das, lieber Gast, nennen wir Entspannen nach penta Art.
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pentahotel Braunschweig
Auguststraße 6-8 · 38100 Braunschweig
T: +49 (0) 531 4814 0 · F: +49 (0)  531 4814 100
events.braunschweig@pentahotels.com

KONTAKTPENTAFACTS BRAUNSCHWEIG
139 Zimmer / 139 rooms
2 Konferenzräume, 4 Besprechungsräume / 150 Personen / 
2 conference rooms, 4 meeting rooms / 150 people
65 Parkplätze / 65 parking spaces
pentalounge 24 h geöffnet / pentalounge open 24 h
Kostenfreies und Premium WIFI verfügbar / free and premium WIFI available
Sauna
Fitness / gym
Pay-TV kostenfrei / free Pay-TV
Billard & aktuelle Spielekonsole kostenfrei / free billiards & latest game console

LOCATION
Flughafen Hannover 70 km / airport Hannover 70 km (HAJ) 
Flughafen Hamburg 200 km / airport Hamburg 200 km (HAM)
Bahnhof 1,5 km / railway station 1,5 km
Stadtzentrum 0,5 km / city centre 0,5 km

Die angegebenen Preise sind von der Verfügbarkeit 
abhängig und können je nach Saison und Anzahl der 
Buchungen variieren. Die Preise gelten ab mindestens 
10 Personen. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. 
und Servicegebühr. Bei Erhöhung der gesetzlichen 
Umsatzsteuer werden die Preise entsprechend angepasst. 
Die oben genannten Konditionen gelten nur bis zur 
Herausgabe einer neuen Preisliste. Änderungen ohne 
vorherige Ankündigung sind vorbehalten.

* Ab 30 Personen

The prices listed are subject to availability, and may vary 
depending on the time of year and number of bookings. 
Rates are applicable to a minimum of 10 persons. All prices 
listed include VAT and a service charge. In the event of a 
rise in the statutory VAT rate, the prices will be adjusted 
accordingly. The above-mentioned conditions will cease to 
apply following the issue of any new price list. Subject to 
change without notice.

* From 30 persons

DAY DELEGATE PACKAGE “PENTA”
- Main meeting room rental 
- Relaxing morning break 
- Quick-Lunch 
- Relaxing afternoon break 
- Equipment (conference kit, flipchart, pinboard, notepads & pencils, screen) 
- Unlimited mineral water in the main meeting room and during lunch

DAY DELEGATE PACKAGE “PENTA PLUS”
- Main meeting room rental 
- Relaxing morning break 
- 3 course lunch menu or lunch buffet* with 3 main courses available 
- Relaxing afternoon break 
- Equipment (conference kit, flipchart, pinboard, notepads & pencils, screen) 
- Unlimited mineral water and fruit juices in the main meeting room and during lunch 
- Unlimited soft drinks during lunch and breaks 
- LCD projector 
- Laser pointer 

LET’S DO BUSINESS 
It’s our business to make your business offsite run perfectly. 
No other meeting has exactly your requirements, and no other 
venue will match them like penta. We take it personally.

TAGUNGSPAUSCHALE „PENTA”
- Bereitstellung des Haupttagungsraumes
- Relax-Pause am Vormittag
- Schneller Quick-Lunch
- Relax-Pause am Nachmittag
- Technische Ausstattung (Moderatorenkoffer, Flipchart, Pinnwand, Notizblöcke und Stifte, Projektionsfläche)
- Unbegrenzt Mineralwasser im Tagungsraum sowie während des Mittagessens

TAGUNGSPAUSCHALE „PENTA PLUS”
- Bereitstellung des Haupttagungsraumes
- Relax-Pause am Vormittag
- 3-gängiges Mittagsmenü oder Lunchbuffet* mit drei Hauptgerichten
- Relax-Pause am Nachmittag
- Technische Ausstattung (Moderatorenkoffer, Flipchart, Pinnwand, Notizblöcke und Stifte, Projektionsfläche)
- Mineralwasser und Säfte in unbegrenzter Menge im Tagungsraum und zum Mittagessen
- Softdrinks in unbegrenzter Menge zum Mittagessen und während der Pausen
- LCD-Projektor
- Laserpointer

LET’S DO BUSINESS
Unser Business: Wir sorgen dafür, dass Ihr Business-Event wie am 
Schnürchen läuft. Keine Veranstaltung ist wie die andere und kein 
anderer Veranstaltungsort wird so gut zu Ihrem Event passen wie penta. 
Wir nehmen es persönlich.


