„Alles aus einer Hand“
Wir verfügen über drei stilvolle Säle, die sich
nicht nur von den Kapazitäten, sondern auch in
der Gestaltung voneinander abheben.
Unser kleiner Clubraum ist perfekt für gediegene
Feiern bis 45 Personen und verfügt zusätzlich
über eine wunderschöne Terrasse.
Der weiße Saal ist unser Hochzeitsklassiker und
ist für Feiern bis zu 160 Personen plus Tanzfläche
bestens geeignet.
Unsere Diskothek ist etwas für „Mutige“, die
es moderner wünschen. Sie ist edel in grau,
schwarz gehalten, mit einer großen Theke,
separater Lounge und professioneller Licht- und
Tontechnik ausgestattet.
Bestuhlt mit Tanzfläche empfehlen wir diesen
Raum bis zu 120 Personen, unbestuhlt können
hier auch bis zu 250 Personen nach Herzenslust
tanzen.
Bei allen Räumen erheben wir keine Saalmiete!
Unser Chefkoch Sven Siegmund und sein Team
stellen Ihnen ein individuelles Buffet oder Menü
zusammen. Schauen sie sich doch im Vorfeld
schon mal unsere Vorschläge auf der Homepage
an.
Gerne bieten wir Ihnen auch einen „HochzeitsFullservice“ an. Wir vermitteln Ihnen kostenfrei
den passenden DJ, professionelle Hochzeitsfotografen, kreative Floristen, oder Dekorateure.
Natürlich übernehmen wir auch Caterings jeder
Art und Größe.
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Entspannt feiern ...
alles aus einer Hand
und ohne Saalmiete

Saal
Der schlichte, elegante Saal passt sich jeder Dekoration perfekt an.
Mit großen runden Tischen empfehlen wir den Raum für bis zu 130 Personen
plus Tanzfläche. Mit Tafeln kann auch für 160 Personen gestellt werden.
Durch einen Vorhang kann der Saal geteilt werden. So ist er auch für Hochzeiten von 50 bis 70 Personen wunderbar geeignet.
Bei uns haben Sie keinen Vorbereitungsstress. Wir übergeben Ihnen den
Raum komplett eingedeckt mit Servierten, die nach Ihrem Wunsch gefaltet
werden, Stuhlhussen und Blumendeko.
In einem separaten Raum wird das Buffet aufgebaut, ohne dass Ihre Gäste
etwas mitbekommen und mit der Buffeteröffnung werden einfach die beiden
Türen zum Buffetraum geöffnet.
Natürlich servieren wir Ihnen auch ein individuelles Menü.
Es befindet sich ein direkter Zugang zu unserer kleinen Terrasse am Eingang,
die auf Wunsch mitgenutzt werden kann.
Eine professionelle Licht- und Tonanlage ist vorhanden. Wenn Sie keinen
eigenen DJ haben, vermitteln wir Ihnen gerne einen. Auch bei den passenden
Hochzeitsfotografen geben wir Ihnen Tipps. Die unterschiedlichen Fotoboxen
einer unserer Partner versprechen auf jeder Feier Spaß und bleibende Erinnerungen.

Clubräume
Unsere beiden Clubräume sind absolute „Lieblingsstücke“ und fassen jeweils
25 Personen.
Durch eine mobile Wand können die
beiden Räume zusammengelegt
werden und bieten so ein wundervolles
Ambiente für bis zu 50 Personen.
Beide Seiten bieten einen Zugang zu
unserer schönen Terrasse, die selbstverständlich mitgenutzt werden kann. Bei
schönem Wetter kann auch das Buffet
draußen aufgebaut werden.

Diskothek
Dieser Saal kommt vor allem Abends richtig zur
Geltung. Festlich eingedeckt entwickelt dieser
Raum eine ganz besondere Atmosphäre, die
gerade zu zum Feiern und Tanzen animiert.
Wir empfehlen den Raum für 60 bis 120 Personen mit Tanzfläche.
Insgesamt können dort 150 Personen platziert
werden, dann entfällt allerdings die Tanzfläche.
Immer eine beliebter Treffpunkt ist die große
Theke.
Das Buffet kann direkt im Saal, oder im benachbarten Raum aufgebaut werden. Dieser kann
auch als zusätzliche Lounge genutzt werden.
Auch für Bühnenauftritte ist der Raum bestens
vorbereitet.
Der Saal ist ebenerding und drei große Türen
führen direkt ins Freie.

