
 

Nachstehend führen wir Ihnen unsere 

ZUSATZLEISTUNGEN 
auf, die Sie für Ihre Feier in Anspruch nehmen können. 

 

 Servicepauschale für Zusatzleistungen: 

 Gern decken wir Ihren Tisch für Ihre Feierlichkeit ein – dies beinhaltet: 

 -Tischdecke, passende Servietten, frischen Blumen, Tisch-Deko, Kerzen 

 Für diesen Service berechnen wir eine Pauschale von 2 EUR pro Person.  

 (Die Mitnahme von Deko-Material und Blumen ist im Preis NICHT enthalten!) 

 Gestaltung einer Menükarte: 

 Wir berechnen pro Karte 1,50 EUR.  

 Gedeckgeld für selbst mitgebrachten Kuchen: 

 Wenn Sie mit Ihren Gästen bei uns feiern und Ihren Kuchen selbst mitbringen oder liefern lassen,  

 berechnen wir ein Gedeck-Geld von 2 EUR pro Person. Dafür halten wir die Torten/Kuchen 

 entsprechend kühl, schneiden ihn, richten an und stellen ein Kuchenbuffet inkl. Teller zusammen. 

 Für Reservierungen mit Kaffee und Kuchen stehen Ihnen Ihre Plätze bis 17 Uhr zur Verfügung. 

 

Wichtiger Hinweis für unsere Gäste: 

Gerne können Sie bei uns Tischreservierungen vornehmen. Beachten Sie dabei bitte, dass wir sehr oft 

erhebliche Umsatzausfälle aufgrund von sogenannten „no-shows“ (Nichterscheinen der Gäste trotz 

Reservierung oder sehr kurzfristige Absagen) verzeichnen müssen.  

Vielen Gästen ist der finanzielle und organisatorische Aufwand, der mit der Auslastungsplanung unseres 

Restaurants verbunden ist, nicht bewusst.  

Es ist uns dann nicht möglich, den frei gewordenen Tisch spontan an andere Gäste zu vergeben. Somit 

bleiben wir in diesen Fällen auf den Kosten für den Mitarbeitereinsatz und die eingekauften Lebensmittel 

sitzen. Bitte beachten Sie daher, dass eine Tischreservierung rechtlich gesehen ein Schuldverhältnis 

begründet, das sowohl für uns als auch für Sie bestimmte Pflichten auslöst. Wir bitten Sie daher höflich, uns 

rechtzeitig – spätestens 2 Tage vor dem vereinbarten Termin zu kontaktieren, sofern Sie Ihre 

Reservierung stornieren oder die Anzahl der Gäste reduzieren möchten. 

Unsere Stornierungsgebühren: 

Sagen Sie Ihre Reservierung nicht rechtzeitig ab oder erscheinen Sie an diesem Tag nicht zur reservierten 

Uhrzeit, können wir einen angemessenen Ersatz für unsere nutzlosen Aufwendungen erheben. Diese 

Stornierungsgebühren betragen je angemeldetem Gast 10 EUR. Gleiches gilt, wenn weniger als die 

angekündigte Gästezahl erscheint. 

 

Sollten Sie Zusatzleistungen wünschen, bitten wir vorab um Rückmeldung. 

Bei weiteren Fragen dürfen Sie sich gern jederzeit an uns wenden. 

 


