Das Verwöhnprogramm
für alle Sinne
Genießen Sie kühle Drinks, exotische Cocktails sowie zahlreiche
Köstlichkeiten und Knabbereien. Den
Ohrenschmaus liefern montags bis
samstags ab 21 Uhr ausgewählte Live
Acts. Tipp: Freitag ist Ladies Night!
Für Ladies gibt es alle Cocktails von
der Barkarte für 6 € pro Drink.

Frankfurt’s

The pamper program
for all senses

Event & Party
Location

Enjoy cool drinks and exotic coctails
complemented by a selection of
munchies and snacks. Live music
and acts as from 9 p.m. Mondays
through to Saturdays. Tip: Friday is
Ladies Night! Ladies ordering from
the bar menu only pay 6 € per
cocktail.

Ab 18 Uhr geöffnet
Open from 6 p.m.

M Hotel Frankfurt
Theodor-Heuss-Allee 3 · 60486 Frankfurt/Main
Telefon 069 7578-0 · Telefax 069 7578-1000
info.fra@maritim.de · www.maritim.de
Betriebsstätte der M Hotelgesellschaft mbH
Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuflen
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Reservierung Reservation
069 7578-1149.

Buchen Sie unsere Bar
exklusiv für Ihre Veranstaltung!
Die Location…

In eleganter Clubatmosphäre wird Ihr Event zum einzigartigen
Erlebnis. Dank unseres variablen Raumkonzepts liefern wir den
passenden Rahmen sowohl für gemütliche Zusammenkünfte als
auch für ausgelassene Feierlichkeiten. Nutzen Sie den gemütlichen
Lounge-Bereich mit stilvollen Sitzgelegenheiten oder nehmen Sie
Platz an der Cocktailbar mit reichhaltigem Getränkeangebot.

…für Ihren Event

Ob Firmenfeierlichkeit, Kick-offMeeting oder Jubiläum – wir bieten
Ihnen ein angenehmes Ambiente
und stehen Ihnen als Partner bei der
Planung und Durchführung zur Seite.
Sie möchten sich mit Ihrer Gruppe
zurückziehen? Gern stellen wir Ihnen
auch nur einen Teilbereich der Bar
zur Verfügung, wo sie sich zum
Networken oder entspannten Gettogether zusammensetzen können.

Essen und trinken

Buchen Sie ab 39 € pro Person für
drei Stunden eine Getränkepauschale
mit Bier, Wein, Sekt sowie alkoholfreien Kalt- und Heißgetränken und
wählen Sie aus unseren vielfältigen
Snack- und Fingerfoodbuffets ab
28,50 € pro Person.

Unser Incentive-Tipp:
Cocktailkurs mit
Toni Arena

Lassen Sie sich von unserem
Barchef Toni Arena in die Kunst
des Cocktailmixens einführen und
erfahren Sie die Tricks des Profis bei
einem zweistündigen Cocktailkurs
mit Verkostung und einem kleinen
Snack. Buchen Sie den Kurs exklusiv
als Gruppenpackage oder Teambuilding. Teilnehmerzahl acht bis zwölf
Personen. Termin nach Absprache.
Preis pro Person: 75 €.

Book our bar
exclusively for your event!
The location…

The elegant club vibes to the Life Style Bar will make your event
a memorable one. Due to the variable space concept we are able
to create the ideal atmosphere for a cozy get together, or the wildest
party. Relax in the stylish lounge area or simply pull up a stool at
the bar and enjoy an exclusive drink from our wide selection.

…for your event

Whether it be a company celebration,
kick-off party or an anniversary – we
are pleased to assist and advise you
on planning your event. Should you
require a secluded area for your group
to relax and discuss in privacy, we will
cordon off part of the bar for your sole
event.

Wining and dining

Make use of our 39 € per person
three hours beverage flat rate offer,
which includes beer, wine, sparkling
wine, soft drinks, teas and coffee
specialities. Our lavish range of
snacks and finger-food buffet is on
offer for 28.50 € per person.

Our incentive tip:
Toni Arena’s
cocktail course

Toni Arena, our head barkeeper, a
legend mixer, a master connoisseur
of spirits and a maven of cocktails,
offers a two hour cocktail course,
sharing all tricks of the trade with you.
Book this incentive experience for
groups of eight to twelve participants
at 75 € per person, including tasting
and a little snack.

