
Wir freuen uns, dass Sie sich einander in naher Zukunft das JA-Wort geben möchten und wir vielleicht Ge-
legenheit bekommen, Sie an diesem Tag begleiten und verwöhnen zu dürfen..

Der Hochzeitstag ist wohl der schönste Tag im Leben zweier Liebender. Damit er dies auch werden kann, 
braucht es eine Vielzahl an Details und Kleinigkeiten. Zahllose Fragen wollen beantwortet werden und so 
entsteht zum Hochzeitstermin hin eine Art von Countdown. Auch hier möchten wir Sie mit unserer jahrzen-
telangen Erfahrung unterstützen und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Es gibt unzählige Varianten eine Hochzeit zu gestalten - je konkreter Ihre Vorstellungen sind, desto intensi-
ver können wir auf Ihre Wünsche und Erwartungen eingehen.

folgende Rahmeninformationen sollten Sie mit zu uns bringen:

- Personenanzahl (minimum - maximum, Kinder)
- Personen mit Allergien bzw. Unverträglichkeiten
- Empfang bzw. Agape, Musik und Tanz
- Zwischenmahlzeiten / Kaffee & Kuchen
- Hochzeitsmenü (Anzahl Gänge, Speisenwünsche, Weinbegleitung)
- werden eigene Produkte zur Hochzeit mitgebracht bzw. angeliefert?
- werden Hotelzimmer benötigt? von wann? wieviele Personen?

Wir erstellen prinzipiell individuelle Angebote! Wir distanzieren uns bewusst von Hochzeitspauschalen, da 
sie meistens das Brautpaar benachteiligen. Unsere Leistungen, und somit die damit verbundenen Kosten 
richten sich ausschließlich nach Ihren Erwartungen.

Fair play für Sie
- wir verrechnen stets erbrachte Leistungen - so z.B.: tatsachliche Anzahl der jeweiligen Gerichte
- Gedeck pro reservierter Person € 3,--  | Aufpreis für Hussen € 5,-- pro reservierter Person
- Sonnenterrasse exklusive für Ihre Hochzeit € 150,--

Wir bitten Sie, uns im Vorfeld bekannt zu geben, wenn Sie eigene Speisen bzw. Getränke bei der Hochzeit 
konsumieren möchten. Einerseits haben wir begrenzete Lager- bzw. Kühlkapazitäten, andererseits müssen 
wir in unserer Preiskalkulation darauf Rücksicht nehmen. 

Unsere Wünsche:
- möglichst viel vor Ort zu bereden bzw. Eindrücke sammeln. Wir erstellen keine Angebote ohne vorange-
gangenes Erstgespräch.
- um den Hochzeitstermin fix in unseren Veranstaltungsplan aufnehmen zu können, benötigen wir eine 
Anzahlung in der Höhe von € 500,--
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