
 
 
 
 

 

WISSENSWERTES FÜR EURE FEIER 
EXKLUSIV-BUCHUNGEN 

 
 
Rund um unser Restaurant und unsere Terrasse:  
 
Unser Restaurant sowie unsere Terrasse bieten jeweils Sitzplätze für ca.  65 
Personen.  
 

Für unser Restaurant und unsere Terrasse berechnen wir keine Raummiete.   
Bei einer Exklusivbuchung setzten wir lediglich einen Mindestumsatz für Speisen & 
Getränke von 2800,- €  pro Tag an. 
 
Unsere Terrasse dürft  Ihr bis maximal 22:00 Uhr nutzen. Danach müssen wir leider 
im Außenbereich für Ruhe sorgen, und die Feier nach drinnen verlegen.  
Feiern könnt ihr bei uns unter Berücksichtigung der Hausordnung bis maximal 
24:00 Uhr.   
 
Bei Exklusivbuchungen berechnen wir eine Pauschale für die Endreinigung in Höhe 
von 200,-€ .  
 
 
Dekoration:  
 
Bei der Dekoration dürft  ihr euch ganz nach euren Wünschen austoben. Gerne 
empfehlen wir euch einen Floristen in der Nähe.  
 
Für Drucksachen wie Einladungen und Menükarten steht euch unsere Marketing 
Agentur „Clicks&more“ gerne zur Verfügung.  
 
Bitte beachtet ,  dass ihr am Veranstaltungstag ab 10:00 Uhr bei uns dekorieren 
könnt.  Wir bit ten euch auf Konfetti  zu verzichten.  
 
Folgendes könnten wir euch zusätzlich anbieten: 
Hellgraue Tischdecken     9,-  €  Reinigungsgebühr pro Tischdecke  
Weiße Tischläufer     5,-  €  Reinigungsgebühr pro Tischläufer 
Schnittblumen      Preis je nach Blumeneinkauf  
Aufbau Freie Trauung    150,- €  
(Trautisch mit  grauer Tischdecke, 3 Stühle mit  hellgrauen Kissen, Bierbänke mit  
grauen Sitzauflagen) 
 
 
Essen & Getränke: 
 
Gerne könnt ihr eine Hochzeitstorte oder selbstgebackene Kuchen bei uns 
mitbringen.  
Tellergeld       1,50 €  pro Person 
 
Beim Essen kommt es ganz auf eure Wünsche an, wir bieten klassische Menüs, 
Buffets oder Tapas Menüs an.  
Gerne könnt ihr uns ein Budget für euren Menüpreis nennen, dann schlagen wir 
euch hierfür zugeschnitten etwas vor.   
 
 



 
 
Getränke werden bei uns nach Verbrauch lt .  aktueller Getränkekarte abgerechnet.  
Getränkepauschalen bieten wir nicht an.   
 
 
Reservierung, Ablauf & Abrechnung: 
 
Der grobe geplante Ablauf eurer Veranstaltung wird bei Terminbuchung 
besprochen. Eine Detailabsprache für Menü und Getränkeauswahl planen wir 4-6 
Wochen vor eurer Veranstaltung mit euch.   
 
Bei der fixen Terminreservierung wird eine Anzahlung in Höhe von 1000,- €  fäll ig.   
Diese Anzahlung wird selbstverständlich bei der Gesamtrechnung berücksichtigt.   
 
Die Veranstaltungsrechnung könnt ihr bar vor Ort am Veranstaltungstag oder per 
Überweisung innerhalb von 7 Tagen nach Veranstaltung begleichen.  
 
 
Stornierung: 
 
Im Falle einer Stornierung wird die bereits geleistete Anzahlung bei 
Terminfixierung nicht zurückerstattet .   
 
Eine Stornierung bedarf der Schriftform. 
 
Ausnahme:  
Soll te die Veranstaltung mit  der genannten Personenzahl aufgrund behördlicher 
Vorgaben nicht  stat t f inden dürfen,  wird die Anzahlung zurückerstattet .  Soll ten 
lediglich Einschränkungen wie z .B.  Maskenpfl icht  oder Mindestabstände zu einer 
Stornierung führen,  wird die Anzahlung nicht  zurückerstattet .  
Bei  einer Terminverschiebung kann die Anzahlung nur im selben Kalenderjahr der 
ursprünglich gebuchten Veranstaltung verrechnet werden.   
 


