Hochzeiten im Rössle in Berneck
Wir möchten keine Spielverderber sein, aber unsere Erfahrungen haben
gezeigt, dass wir ein paar kleine Regeln für eine gute Zusammenarbeit
aufstellen müssen.

Ankunft:
Bitte planen Sie Ihre Ankunft so genau wie möglich, da wir unser Personal erst recht kurz
davor einteilen, sodass die Mitarbeiter möglichst lang an Ihrer Feier arbeiten können. Es
sieht für die Gäste immer nicht so schön aus, wenn wir noch nicht fertig sind, und bringt uns
auch unnötig unter Stress.
Hier eignet sich z.B. ein Zeitplan 14:00 Uhr Kirche, 15:00 Uhr Sektempfang, 17:30 Uhr
Restaurant…

Dekoration:
Diese wird am Samstag gebracht, wir bauen alles auf und verstauen die Reste in den
mitgebrachten Kisten. Die Dekoration muss am Sonntagmorgen bis 10:00 Uhr weggeräumt
sein!

Frühstück
Das Frühstück muss am Sonntag pünktlich um 10:30 Uhr beendet und abgebaut werden.

Musik
!!! Wir sind mitten im Wohngebiet, die Musik muss angemessen und angepasst
werden!!!
Ab 22 Uhr ist der Bass zu reduzieren und ab 24 Uhr muss auch die Lautstärke reduziert
werden. Der Musiker hat darauf zu achten, dass die Fenster geschlossen sind. Ihre Hochzeit
ist nicht die einzige im Jahr und bei Missachten gefährden Sie weitere Hochzeiten und
unsere Existenz. Deswegen erlauben wir uns bei Nichteinhaltung nach Aufforderung, die
Veranstaltung zu beenden. Wir werden die Gäste, die zum Rauchen auf der Terrasse sind,
bitten, sich in angemessener Lautstärke zu unterhalten.

Ende der Veranstaltung:
Da wir nach Beendigung Ihrer Feier noch einiges zu tun haben, erlauben wir uns um 2:30 Uhr
die letzte Runde auszuschenken und um 3 Uhr die Veranstaltung zu beenden.
Der Musiker muss seine Anlage direkt nach Beendigung der Feierlichkeit abbauen.
Alle Aktionen müssen in der Nacht ebenfalls abgebaut werden z.B. Fotobox, Gästebuch,
Staffelei, große Geschenke.
Da wir am nächsten Tag unsere Räumlichkeiten für das Frühstück benötigen und später für
Mittagessen, bitten wir Sie um Einhaltung.

Geschenke:
Die Geschenke sollten nachts bis 1 Uhr ca. weggeräumt werden, da diese unter Umständen
bei den Aufräumarbeiten im Weg sind. Da oft auch Geldgeschenke überreicht werden, ist
unser Personal angehalten die Geschenke nicht weg zu räumen.

Aktionen:
Feuerwerk kann nur nach Genehmigung der Stadt Altensteig abgebrannt werden, diese ist
im Vorfeld vorzulegen. Bei Nichteinhalten erfolgt als Konsequenz eine Anzeige gegen den
Verantwortlichen.
Wunderkerzen in geschlossen Räumen sind aus versicherungstechnischen Gründen nicht
gestattet – alternativ empfehlen wir Knicklichter.
Konfettibomben oder ähnliches sind nicht erwünscht. Bei Missachtung muss derjenige das
Konfetti selbst einsammeln oder wir müssen eine Reinigungsaufwand von 120 EUR
berechnen.
Im beidseitigen Interesse behalten wir uns vor, die Gäste bei auffälligem Verhalten
(vermehrter Gläserbruch, Übergeben, Schreien) nach zu viel Alkoholkonsum zu ermahnen
bzw. den Alkoholausschank zu unterbinden. Wir möchten auch in Ihrem Sinne eine schöne
friedliche Feier. Selbstverständlich sprechen wir schon vorab mit unserem Ansprechpartner,
wenn wir absehen, dass es zu „Problemen“ kommen könnte, um diese im Vorfeld zu klären.

Wir versichern Ihnen, wir sind keine „Spassbremsen“ – dennoch
benötigen auch wir einen Rahmen für eine schöne Feier!

