
 
 

Häufige Fragen zu Veranstaltungen 

Welche Räumlichkeiten können wir nutzen? Wir bieten Ihnen gern einen Tisch in unserem Restaurant 
Blied für Ihre Personenzahl an. Gern können Sie unsere Stuuv (den Raum links der Rezeption) gegen 
eine Raummiete auch exklusiv anmieten. 

Ab wann können wir bei Ihnen feiern? Wir halten die Räumlichkeiten ab 11:30h, nach unserem 
Frühstücksbuffet, gern für Sie bereit, je nach Ihren individuellen Wünschen und der Verfügbarkeit.  

Wie lange können wir feiern? Unser Restaurant hat bis 23h geöffnet, so lange dürfen Sie auch gern bei 
uns feiern. Darüber hinaus können wir bis Mitternacht eine individuelle Absprache gegen Aufpreis 
treffen. Danach nehmen wir gern Rücksicht auf unsere erholungssuchenden Hotelgäste.  

Können wir einen DJ mitbringen und tanzen? Unser Restaurant verfügt über zwei Sitzbereiche, die 
Räumlichkeit für einen DJ und eine Tanzfläche sind nicht vorhanden. Da über dem Restaurant unsere 
Hotelgäste wohnen, halten wir die Lautstärke auch in einem Rahmen, der für alle Seiten passend ist.  

Wir würden gern eine Torte und Dekoration bekommen. Geht das? Selbstverständlich können Sie sich 
beides liefern lassen. Gern dürfen Sie dieses mit einem Anbieter Ihrer Wahl planen, wir stimmen uns 
dann direkt bezüglich der Belieferung / zeitlichen Absprache mit diesem Anbieter ab.  

Schreiben Sie uns einen Menüvorschlag oder ein Angebot? Gern erstellen wir Ihnen ein Angebot auf 
Grundlage der Informationen, die Sie uns zukommen lassen (Personenzahl, Vorstellungen zu Menü/ 
Buffet) In unserem Infoblatt sind einige Menübausteine vorhanden, aus denen Sie ebenfalls gern 
wählen dürfen. Sollten Sie Vegetarier, Veganer oder Allergiker unter sich haben, teilen Sie uns dies gern 
mit, damit wir individuell darauf Rücksicht nehmen können.  

Können wir Finger Food bekommen? Gern bereiten wir Ihnen nach Absprache eine Auswahl an Finger 
Food zu Ihrem Empfang.  

Wie lange warten wir auf Ihr Angebot? Wenn alle nötigen Informationen vorliegen, erstellen wir das 
Angebot zu Ihrem Restaurantaufenthalt binnen Wochenfrist.  

Können wir auch das gesamte Restaurant mieten? Wenn die Verfügbarkeit es zulässt, stellen wir Ihnen 
gern auch unser gesamtes Restaurant zur Verfügung.  

Können wir eine Getränkepauschale für den Abend vereinbaren? Wir finden es für beiden Seiten den 
fairsten Weg, wenn wir die Getränke nach Verzehr abrechnen und bieten daher außer beim Empfang 
keine Pauschale an. 

Was ist im Sektempfang enthalten? Im Sektempfang sind neben unserem Sekt auch wahlweise Aperol 
Spritz, Lillet Wild Berry und Hugo (auch alkoholfrei) sowie kleine Biere enthalten.  


