Lieber Freihof-Gast
Damit Ihr Anlass reibungslos abläuft, hier noch einige Vorinformationen:

Abmachungen / Besprechung
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin, damit wir auch Zeit haben, um die Details zu
besprechen.

Räumlichkeiten
Die Räume „Dorfrestaurant“ und „Cuatro“ sind für unsere Restaurantgäste sowie den à la
Carte Service reserviert und darum können sie nicht zur Alleinbenutzung gebucht werden.
Ausnahme ist ein Mindestumsatz von Fr. 2‘500.- pro Anlass und Raum.
Für Gruppen eignet sich das neu geschaffene und renovierte Ronda Verde im 1. Stock sehr.
Sei es für einen schönen Anlass an runden Tischen bis 45 Personen, einen Familien- oder
Geschäftsanlass mit einem grossen Blocktisch oder eine Versammlung mit Nachtessen bis
max. 50 Personen. Der Mindestumsatz bei einer Alleinbenutzung wäre Fr. 2‘500.-. Dieser
Raum kann nur noch Montag und Dienstag für Sitzungen oder so gebucht werden. Hier gibt
es einen Mindestumsatz von Fr. 350.- ansonsten fällt eine Saalmiete von Fr. 100.- an. Dies
unter anderem auch, weil in diesem Raum die Tische für den à la Carte Service stehen und
für Versammlungen komplett verändert werden müssen. Lüftung, Licht und Reinigung sind
weitere Kosten die bei uns anfallen und gedeckt werden müssen. Beamer und Leinwand
kann für Fr. 100.- gemietet werden. Anschlüsse sind vorhanden.
Die Cava Bar kann von Montag bis Samstag zur Alleinbenutzung reserviert werden.
Mindestumsatz ist Fr. 1‘500.- für 6 Stunden.
(Es ist immer mit Bedienung, die Cava Bar ist kein Raum, der fremdvermietet wird.)
Der „Torkel“ eignet sich auch besonders gut für einen Apéro bis max. 10 Personen. Wenn
Sie mehrere Gäste haben, bis max. 45, eignet sich eben die „Cava Bar“ hervorragend dafür.
Im Sommer organisieren wir sehr gerne auf der „Lounge“ oder der „Pergola“ einen
schönen Anlass für Sie. Sei es ein Apéro, ein Grillplausch oder ein schönes Dinner mit allem
drum und dran, die Ideen sind frei. Auch hier ist ein Mindestumsatz von Fr. 1‘500.- für die
Lounge und Fr. 2.500.- für die Pergola bei einer Alleinbenutzung nötig.

Menuauswahl / Teilnehmerzahl
Die Menu-Bestellung brauchen wir 7 Tage und die def. Personenzahl 5 Tage vor Ihrem
Anlass. Diese werden wir für verbindlich annehmen, wobei die Toleranz nach unten 5%
beträgt. Eine grössere Abweichung nach unten wird mit 50% der Menukosten verrechnet.
(Essen schon vorbereitet, Tischwäsche schon verlegt, Personal schon aufgeboten etc).
Die Reservation des eigenen Raumes gilt für uns 30 Tage vor dem Anlass als verbindlich.
Bei einer Absage kürzer als 30 Tagen, wird eine Gebühr von Fr. 1‘500.- verrechnet.

Dekoration / Blumen / Tischwäsche
Unsere Tische sind immer mit einfachen Blumen und Kerzen dekoriert. Spezielle
Blumendekorationen können wir Ihnen gerne durch unseren Floristen besorgen, wobei wir
Ihnen nur die Selbstkosten verrechnen. Natürlich dürfen Sie auch etwas selber mitbringen.
Unsere Standardtischwäsche hat die Farbe crème. Oder wir decken mit Läufer in Farben
nach Absprache auf.

Menukarten
Einfache, durch uns gestaltete Menukarten können wir auf Wunsch gerne anfertigen lassen.
Wir verrechnen Ihnen auch hier nur die Selbstkosten weiter.

Lieferungen
Da wir uns auf unser Geschäft konzentrieren wollen, machen wir keinen Partyservice. Was
wir machen ist, dass Sie das Essen bei uns in der Wärmebox abholen können. Dies aber
auch nur, wenn es der Betrieb erlaubt und wir noch Kapazität haben.
Preise für Take away:
- minus 20% des Restaurantpreises
- ohne Personal etc.

Kinder
Für unsere kleinen Gäste führen wir eine spezielle Kinderkarte.
Kinder bis 6 Jahre essen das Menu der Erwachsenen gratis mit.
Bei 7 bis 14 Jahre verrechnen wir 50% des Menupreises.

Verlängerung
Die Polizeistunde ist auch im „Freihof“ auf 24.00 Uhr festgelegt.
Für eine Verlängerung bis 2.00 Uhr, verrechnen wir Fr. 350.-.

Rechnung
Für Bankette kann eine Rechnung verlangt werden (zahlbar innert 14 Tagen).
Eine Anzahlung von 50% des Menupreises muss bis zum Anlass überwiesen sein.
Kreditkarten akzeptieren wir bei Banketten nicht, ausser wir verrechnen 3 % Spesen.

Tanzmusik
Falls Sie für Ihr Fest eine Tanzmusik verpflichten möchten, bitten wir Sie, untenstehende
Kriterien zu beachten.

Raumhöhe und Platzbedarf
Unsere Räume sind eher niedrig, darum sprechen Sie bitte mit uns über Ihre Idee der
musikalischen Unterhaltung, gerne geben wir Ihnen unsere Erfahrungen weiter.
Nach unseren Erfahrungen brauchen Musiker immer sehr viel Platz. Klären Sie ab, ob der
Platz auch vorhanden ist, der gewünscht wird.

Anlässe ausserhalb unserer Öffnungszeiten
Liebe Gäste, der Sonntag ist unser einziger Ruhetag, darum brauchen wir diesen auch um
uns zu erholen. Anlässe, Bankette an unseren Ruhetagen erfordern von uns und unserem
Team einen speziellen Einsatz. Darum ist ein Mindestumsatz von Fr. 5‘000.-. erforderlich,
damit es sich lohnt, den ganzen Betrieb laufen zu lassen. Wir danken für Ihr Verständnis.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben und Vorschlägen dienen zu können und würden uns
freuen, für Sie einen schönen Anlass planen und durchführen zu dürfen.
Gültig vom 1.1.2015 bis 31.12.2015
Ihre Gastgeber
Familie Bräker-Kohler und Mitarbeiter

