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Wichtige Informationen zu Ihrer Veranstaltung bei uns: 
das „Reservierungs ABC“ 

 

Angebot Für Gruppen bis 20 Personen bieten wir Ihnen sehr  

gerne a-la-carte Service an. Bei Gruppen über  
20 Personen besprechen wir dann entweder ein 
einheitliches Menu oder eine Auswahlkarte. Diese haben 
bei uns in der Regel einen Umfang von 2 Vorspeisen,  
4 Hauptgängen und 2 Desserts, bestehend aus Gerichten 
der regulären Speisekarte.  
Da wir unser Angebot über das Jahr immer saisonal 
anpassen, kann es sein, dass zum Zeitpunkt Ihrer 
Veranstaltung eine neue Speisenkarte gültig sein wird. 
Gerne werden wir Ihnen diese, direkt nach 
Fertigstellung, per Email zukommen lassen. 
Bei Gruppen über 40 Personen benötigen wir zur 
Auswahlkarte ein Mengengerüst bis 3 Werktage 
vor der Veranstaltung.  
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aus 
organisatorischen Gründen unseren AMA Burger und 
unsere Crème Brûlée bei einer Gruppengröße von über 
30 Personen nicht mit anbieten können. 

Bestätigung Ihre Reservierung gilt hiermit als verbindlich und 

die Regelungen zur Reservierung als vereinbart. 

 

Karten Gerne bieten wir Ihnen an, die Speisekarte im A4  

Format je Tisch in englischer oder deutscher Sprache, 
mit oder auch ohne Preisangaben zu drucken.  

 

Ort Reservierungen gelten bei uns immer für das 

Restaurant. Für den Außenbereich nehmen wir, auf 
Grund der Unsicherheit der Witterung, grundsätzlich 
keine Reservierungen an. Wenn das Wetter dann schön 
ist und wir über freie Plätze auf der Terrasse verfügen,  
können Sie gerne nach draußen wechseln. Wir lösen die 
Reservierung für den Innenbereich dann auf. 
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Personen Die endgültige Anzahl benötigen wir bitte 5 Tage vor 

dem Veranstaltungstag. Da wir die von Ihnen reservierte 
Plätze fest zusagen und dann gegeben falls andere 
Gästeanfragen absagen, bitten wir um Ihr Verständnis, 
dass wir eine gewisse Planungssicherheit benötigen.  
Wir gehen daher bei allen angemeldeten Personen 
davon aus, dass diese am Veranstaltungstag kommen 
werden. Für am Veranstaltungstag, durch Sie nicht 
genutzte, aber reservierte Plätze berechnen wir ab der 
dritten fehlenden Person eine „no show-Gebühr“ in 
Höhe von 5,00 € je Gast. 

 

Rechnung Gerne stellen wir Ihnen auch für Ihre Veranstaltung 

eine Gesamtrechnung aus, bitte informieren Sie uns 
über die korrekte Rechnungsadresse, dann erhalten  
Sie nach Ihrer Veranstaltung die Rechnung per Post mit 
einem Zahlungsziel von 10 Tagen. 

 

Uhrzeit Die von Ihnen reservierten Plätze halten wir für 20  

Minuten über die angegebene Uhrzeit für Sie bereit. 
Für den Fall, dass es bei Ihnen später werden sollte, 
geben Sie uns bitte kurz Bescheid, wir werden dann  
versuchen eine Alternative für Sie zu finden.  

 




