Cheminéezimmer (32m2)

Foyer und Cafeteria

Unser Cheminéezimmer mit seiner grossen Fensterfront zum Innenhof des Studentenhauses eignet
sich ideal für ein konzentriertes Arbeiten.

Wenn Sie den Saal oder das Cheminéezimmer
mieten, können Sie auch das Foyer und unsere
Cafeteria mit Kaffeemaschine und Getränkeautomaten nutzen. Allerdings sind diese Räume
öffentlich und können nicht exklusiv gemietet
werden.

12 bis 14 Arbeitsplätze

Preise
halber Tag:
Fr. 120.ganzer Tag:
Fr. 200.Mineralwasser: Fr. 5.- (pro 1-Liter-Flasche)

Auskunft
Falls Sie Interesse an einem unserer Räume haben,
rufen Sie uns an, damit wir einen Termin vereinbaren und Ihnen die Räumlichkeiten unverbindlich
zeigen können. Bei uns ist vieles möglich, zögern
Sie nicht zu fragen!
Wir würden uns freuen, Sie als Mieter/-in bei uns
im Haus begrüssen zu dürfen.
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Konferenz- und
Tagungsräume im
Katholischen
Studentenhaus
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Kapazität

Arbeiten und Feiern im
Herzen Basels

ersp

Ein mobiler Beamer kann zur Verfügung gestellt
werden und da es sich nicht gut durstig arbeiten
lässt, stellen wir Ihnen auf Wunsch auch Mineralwasser bereit.

Pet

Ob tagsüber oder abends: Bei uns können Sie in
aller Ruhe planen, evaluieren oder eine Vorstandssitzung Ihres Vereins abhalten.

!

KATHOLISCHES
STUDENTENHAUS

Herbergsgasse 7
4051 Basel
Tel. 061 264 63 63 (Mo-Fr, 10-12.30h)
E-Mail: kug@unibas.ch

Das Katholische Studentenhaus an der Herbergsgasse 7 ist durch seine zentrale, aber dennoch
ruhige Lage bestens für Anlässe und Sitzungen
geeignet. Wir sind zu Fuss in fünf bis zehn
Minuten von der Schifflände aus zu erreichen. Das
Kollegiengebäude der Universität am Petersplatz
wie auch das Universitätsspital mit seinem Parkhaus liegen in direkter Nachbarschaft.
Ob Konzert, Vortrag, Vereinsversammlung, eine
Geburtstagsfeier oder Sitzung: In unseren hellen
Räumen arbeitet es sich so gut, wie es sich feiern
lässt und das zu fairen Konditionen.
Neben unserem rollstuhlgängigen Saal und dem
Cheminéezimmer stehen Ihnen die Cafeteria und
das Foyer zur Verfügung, die bei einer Vermietung
mitgenutzt werden können.
Herzlich willkommen!

Saal (122 m2)

Preise

Unser Saal wurde im Jahr 2013 renoviert, rollstuhlgängig gemacht und teilweise neu möbliert.
Er kann nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen
eingerichtet werden.

ganzer Tag
halber Tag/Abend
Beamer
Flügel

Kapazität
Vortragsbestuhlung:
– bis 100 Plätze
Seminarbestuhlung:
– 40 bis 50 Personen
(je zwei Arbeitsplätze pro Tisch)
– 80 Personen
(je drei Arbeitsplätze pro Tisch)
Bankette:
– bis maximal 80 Personen

Technische Einrichtung
– Beamer mit Lautsprecheranlage
– Funkmikrophon
– Musikanlage
Alle Geräte sind über eine zentrale Steuerung
bedienbar.
Falls Sie Ihre Gäste selbst bewirten möchten, kann
die Küche unseres Partyraums, die über einen
direkten Speiseaufzug in den Saal verfügt, ebenfalls gemietet werden.
Auch vermieten wir auf Wunsch unseren Flügel der
Marke Yamaha.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

400.220.30.100.-

