Haben Sie etwas zu feiern?
Von der Familienfeier im kleinen Kreis bis zur Hochzeitfeier richten wir sehr gerne Ihre Tafel und verwöhnen Ihre
Gäste.

Unsere Räumlichkeiten:
in unserer Gaststube lässt sich eine Tafel stellen, auf der bis zu 24 Personen Platz finden
sollten Sie etwas mehr Privatsphäre wünschen, bietet unser Jägerstube Platz für bis zu 12 Personen
für größere Feiern bis zu 60 Personen bietet unser Saal genügend Platz

Infos zur Speisekarte:
Um Ihre Wartezeit so kurz wie möglich zu halten, bieten wir Ihnen für Ihre Feier eine kleine Karte mit
ausgewählten Speisen und Getränken an. Selbstverständlich können wir hier bereits diverse Unverträglichkeiten
berücksichtigen.
Da sich die Gerichte nach Verfügbarkeit der Waren und nach Saison regelmäßig ändern, kann eine endgültige
Version der kleinen Karte frühestens 10 Tage vorher übermittelt werden.
Ob sich Preise auf der Karte befinden sollen, können Sie uns je nach Anlass gerne bekannt geben.
Sehr gerne können wir Ihnen für Ihren Anlass auch Mehlspeisen und Torten vorbereiten, fragen sie dazu nach
unserem Tortenportfolio oder sehen Sie es sich ganz einfach auf unserer Homepage an.
Auch wenn es dazu immer wieder Anfragen gibt, bieten wir keine Pauschalen für Speisen und Getränke bei
Feiern an, da es unserer Erfahrung nach ehrlicher für beide Seiten ist, genau das zu verrechnen, das auch
konsumiert wurde.

Mitbringen von Speisen und Getränken:
Sollten Sie es wünschen lieber eigene Mehlspeisen mitzubringen, ist das selbstverständlich kein Problem, hierfür
erlauben wir uns jedoch ein Gaberlgeld für den Serviceaufwand in der Höhe von € 1,20 pro Person zu verrechnen.

Diese Kosten entfallen bei Dessertabnahme.
Wenn Sie wider Erwarten in unserer Weinkarte nicht fündig werden, können Sie gerne gegen ein Stoppelgeld von
€ 10,- pro Flasche Ihren Wein mitbringen.
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Dekoration:
Im täglichen Betrieb sind unsere Tische lediglich dezent dekoriert, das Besteck wird in einem Behälter nach der
Bestellung zum Tisch gebracht.
Gerne können Sie selbst die Dekoration mit Blumen, Servietten usw. vornehmen, das ist aber je nach
Raumwunsch möglicherweise erst am selben Tag in der Früh möglich, hier bitte einfach nachfragen!
Sollten Sie es wünschen, decken wir die Tische gerne:
Für das Eindecken des Tischs mit Besteck, hochwertiger Papierserviette, Wein- und Wasserglas verrechnen
wir eine Pauschale von €0,90 pro Person.
Sollten Sie zusätzlich ein weißes Tischtuch wünschen, fällt dafür eine zusätzliche Reinigungsgebühr von
€ 5,00 pro Tisch(tuch) an.

Die Kosten für das Decken der Tische entfallen, wenn eine Konsumation pro Person ab 13 Jahren in Höhe von €
30,- bzw. bei Kindern von 7-12 in Höhe von €15,- überschritten wird.

Sonstiges:
Auf vorherige Anfrage kann die Sperrstunde gerne ausgeweitet werden, hier werden allerdings pro Mitarbeiter und
angefangener Stunde € 25,00 von uns in Rechnung gestellt.
Zur Beseitigung von Verunreinigungen, die über das gewöhnliche Maß hinausgehen (Konfetti, Luftschlangen etc.)
verrechnen wir je nach Aufwand eine Reinigungsgebühr von € 25,- pro Stunde.
Sollten Sie Musik bei Ihrer Veranstaltung wünschen, bietet sich unsere kleine Bühne im Saal gut dafür an.
Sollten Sie dazu eine Band oder einen DJ beauftragen, obliegt es Ihrer Verantwortung, die entsprechende
Meldung bei der AKM vorzunehmen.
Wenn Sie mit der Qualität unserer Serviceleistung zufrieden waren, freuen sich unsere Mitarbeiter über ein
Trinkgeld, das Sie am besten direkt übergeben, bitte dieses nicht mit Bankomat- oder Kreditkarte bezahlen.
Alle genannten Preise sind Bruttopreise und beinhalten Umsatzsteuer und alle sonstigen Abgaben und Zuschläge.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!

