
Informationen rund ums Feiern in der Felsenburg 
 

Essen: 
 

Bitte klären sie im Vorfeld ab, ob es bei ihren Gästen Vegetarier, Veganer oder 
Lebensmittelunverträglichkeiten gibt.  
Wenn wir im Vorfeld über besondere Wünsche Bescheid wissen, ist es einfacher für uns, die 
entsprechenden Gerichte zu servieren. 
 
Parkplätze: 
 
Es stehen Ihnen vor und hinter dem Restaurant 30 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung 
 
Dekoration: 
 
Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer Veranstaltungsdekoration. Wir können Blumen, Servietten 
und passende Kerzen besorgen und haben zudem eine große Auswahl an Streudeko und 
Tischbändern im Haus und Sie müssen sich um nichts mehr kümmern. 
 
Wenn Sie Ihre Dekoration selbst besorgen, achten Sie bitte darauf dass die Blumendekoration 
länglich ist oder wenn sie rund sein soll dann bitte nicht zu groß. Das Essen und die Getränke 
sollten auch noch Platz auf den Tischen finden. 
 
Unsere Tische werden mit weißen Stofftischdecken eingedeckt, bitte achten Sie darauf, dass 
bei Ihrer Dekoauswahl keine abfärbenden Stoffe oder Streuartikel verwendet werden. 
Sonst müssen wir Ihnen die verfärbte Tischwäsche leider in Rechnung stellen. 
 
Bitte bringen Sie uns Ihre Dekoration am Tag vor der Veranstaltung oder am Vormittag wenn  
die Veranstaltung am Abend stattfindet. Dann dekorieren wir Ihre Tische ganz nach Ihren 
Wünschen und können die Dekoration mit dem Eindecken abstimmen. 
Auch Tischkärtchen können Sie uns mit einem Sitz plan vorher vorbei bringen. 
 
Aus hygienischen Gründen können wir keine vorgefalteten Servietten für unsere Tische 
benutzen. 
 
Reinigung: 
 
Wir verlangen keine extra Reinigungskosten für unsere Räumlichkeiten. Sollten allerdings 
zusätzliche, über das normale Maß hinausgehende Reinigungsarbeiten auf den Toiletten, im 
Haus oder auf der Außenanlage anfallen, erlauben wir uns, Ihnen diese je nach Aufwand 
zusätzlich in Rechnung zu stellen! 
 
Zuschläge 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Feier die ein Mittagessen beinhaltet auf 15:00 Uhr und eine Feier 
mit Mittagessen und Kaffee/Kuchen auf 17:00 Uhr begrenzt ist. 
 
Sollten Sie länger sitzen möchten, ist dies nach vorheriger Absprache möglich, wir verrechnen 
dafür eine Raummiete von 75,00 Euro pro angefangene Stunde. 
 
Bei Abendveranstaltungen wird nach 6 Stunden eine Raummiete von 90,00 Euro pro 
angefangene Stunde berechnet. 


