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Die Palace News 2013 im neuen Look
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Ihre Meinung ist uns sehr wichtig!
Gewinnen Sie 3 x 2 Übernachtungen im neuen Club Floor –
erweitertes Kontinentales Frühstück, Nutzung von Fitnessbereich
und Pool & Zugang zur Club Lounge! Einfach rasch ausfüllen und absenden.

1. Welche Art der Zustellung wünschen Sie sich ab 2013? 3. Sind Sie an regelmäßigen Informationen interessiert?
Per E-Mail mit Link zu palace.de

Palace News (2x im Jahr)

Per Newsletter

per E-Mail/per Post (unzutreffendes bitte streichen)

Per E-Mail als PDF-Anhang zum Download

Palace Newsletter (1 bis 2 mal monatlich)

Online mit Teasern und weiterführenden Links

„first floor“-Newsletter (1 bis 2 mal monatlich)

Postversand

Convention Sales Newsletter (1 mal monatlich)

2. Welche Themen lesen sie bevorzugt?
Informationen zum Hotel
Zu Zimmern und Suiten

Ihre Kontaktdaten:

Zu den Menschen hinter den Kulissen
News aus dem Eventbereich

Name

Gourmetrestaurant „first floor“

Vorname

Weinempfehlungen

Firma

		

Tipps für die Küche

Straße, Nr.

		

Tipps zu Berlin – Kultur, Kunst und Kulinarik

PLZ, Ort

Andere, zum Beispiel

E-Mail

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
Sie wollen die Palace News auch weiterhin lesen? Dann beachten Sie bitte,
dass Sie sich aus datenschutzrechtlichen Gründen nochmals für die Zusendung
unseres Gästemagazins akkreditieren müssen.

Erhalten wir innnerhalb von 30 Tagen nach Zustellung keine Rückmeldung von Ihnen, werden Ihre Daten aus unserem Verteiler für den
Versand der Palace News entfernt.

Bitte senden Sie Ihre Antworten an:
Hotel Palace Berlin • Budapester Straße 45 • 10787 Berlin
oder senden Sie ein Fax an 030 2502-1009
bzw. eine E-Mail an PalaceNews@palace.de
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Fresher, more personal, more modern
The new look Palace News 2013
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Your opinion is important to us!
Win one of three overnight stays for two on the new Club Floor –
extended continental breakfast, access to the Spa (gym and pool)
& Club Lounge included! Simply complete and submit this form.

1. How would you like us to contact you from 2013 onwards

3. Are you interested in receiving the following regular updates?

By email with link to palace.de

Palace News (2x year)

By newsletter

by email/by post (cross out whichever is not applicable)

By email as PDF attachment to download

Palace Newsletter (1–2 times a month)

Online with teasers and links

“first floor” newsletter (1–2 times a month)

By post

Convention Sales Newsletter (1x a month)

2. Which topics would you prefer to read about?
Information about the hotel
About the rooms and suites

Your contact details:

About the people behind the scenes
News from the event team

Surname

The gourmet restaurant “first floor”

First name

Wine recommendations

Company

Cooking tips

Street address

Useful tips about Berlin culture, art and restaurants

City, postcode

Other, for example

Email

The judge’s decision is final. Prizes may not be redeemed in cash. Want to
continue reading Palace News? Then please note that for data protection reasons
you must reconfirm your agreement to continue receiving our guest magazine.

If we have not heard back from you within 30 days, we will
remove your details from our Palace News mailing list.

Please send your completed forms to:
Hotel Palace Berlin • Budapester Strasse 45 • 10787 Berlin
or send a fax to +49 (0)30 2502 1009 or
an email to PalaceNews@palace.de

