Lieber Gast
Es ist uns eine Freude, Sie als zukünftigen Gast beim arrangieren Ihres Festes oder eines Anlasses
beraten zu dürfen ! Egal was Sie feiern, wir stellen Ihnen die passende Räumlichkeit zur Verfügung.
Menus sind für jeden Anlass und jedes Budget zusammengestellt und wir würden uns freuen, auch
Ihre Wünsche in die Menus integrieren zu dürfen.
Erwähnenswert ist, dass alles frisch zubereitet wird, und wir grossen Wert auf beste Qualität und
marktfrische Produkte legen und möglichst unsere einheimischen Lieferanten berücksichtigen.
Sie planen einen kleineren Anlass bis zu 20 Personen ? Unsere Panoramaterrasse eignet
sich ausgezeichnet. Sie hat Fenster zum See und Sie fühlen sich in dem hellen Raum mit den
Vitrinen sofort wohl.
Für ein Familientreffen oder Ähnliches bis 40 Personen steht Ihnen unser „Salon Rouge“
zur Verfügung. Selbstverständlich auch mit Fenster gegen den See… die tolle Aussicht ist
immer inbegriffen !
Unser schöner Saal eignet sich für Bankette bis 120 Personen (zusammen mit der Panoramaterrasse
sogar für 150). Mit den schön gedeckten Achtertischen, der gepflegten, blütenweissen Tischwäsche
mit weissen, blauen oder roten Servietten. Auch unsere spezielle „Gala-Tischwäsche“ ist bei jedem
Anlass eine Augenweide.
Möchten Sie mit einer Gruppe ein einfaches Mittagessen einnehmen ? Auch das ist selbstverständlich
möglich.
DEKORATION
Wir freuen uns, wenn wir die Tische für Sie auf unsere ganz spezielle Art dekorieren dürfen. Im
Normalfall berechnen wir höchstens unsere Selbstkosten. Falls Sie lieber ein Blumengesteck vom
Gärtner möchten, werden wir dieses selbstverständlich für Sie arrangieren. Sie müssen
jedoch mit einem Mindestpreis von Fr. 48.— pro Gesteck rechnen.
Es ist uns sehr wichtig, mit Ihnen im Vorfeld alles zu besprechen, damit alles farblich schön
zusammenpasst. Vor allem dann, wenn Sie sich die Mühe machen, Tischkärtchen zu
erstellen. Wir werden Ihnen einen Tischplan senden, damit Sie alles in Ruhe vorbereiten
können. Die Tische mit den Kärtchen und alles andere werden wir gerne für Sie arrangieren,
damit Sie sich sofort beim Eintreten wohl fühlen.
Pro 4 Personen ist jeweils eine von uns gestaltete Menukarte im Preis inbegriffen.
Für die KINDER können Sie Kindermenus oder halbe Portionen bestellen. Eine Spielecke mit
Puppenstube lässt die Langeweile vergessen. Im Sommer ist der Garten ideal zum spielen.
SIE HEIRATEN BEI UNS ? Unser Geschenk für Sie : Wir schenken Ihnen die Übernachtung, damit
Sie den Abend richtig geniessen können und nach dem Trubel ausgeruht zu Hause ankommen.
AM RANDE : Die definitive Personenzahl muss spätestens am Vortag bestätigt werden und ist
verbindlich. Und denken Sie daran: So gemütlich es auch zugehen wird, ab 01.00h müssen wir pro
Stunde und Mitarbeiter Fr. 30.—in Rechnung stellen.
LAST BUT NOT LEAST : WIR FREUEN UNS, SIE BEI UNS VERWÖHNEN ZU DÜRFEN UND
WERDEN ALLES DARAN SETZEN, DASS IHR ANLASS ODER IHR FEST ZU EINEM VOLLEN
ERFOLG WIRD.

