Was am Ende bleibt, ist eure Erfahrung.
Die Erfahrung, dass es sich lohnt zu vertrauen.
Auf einen zuverlässigen Partner.
Auf einen erfahrenen Dienstleister.
Euer schönster Tag bei uns im Kupfersaal des Alten Bahnhofs Petershagen.

Ihr lieben,
es gibt Tage im Leben, da möchte man nichts dem Zufall überlassen. Eine Hochzeit gehört ganz sicher dazu. An diesem Tag wird
Fantasie mit Erfahrung getauscht.

Eurem besonderen Tag den passenden Rahmen zu geben ist
unsere

Aufgabe.

Jedes

Brautpaar

hat

seine

individuellen

Wünsche und Bedürfnisse und Dank unserer einmaligen Lage, dem
historischen Gelände und einem erfahrenen Team können wir diesen
nachkommen. Bis zu 120 Personen können in unserem Kupfersaal
in Petershagen ausgelassen feiern. Ergänzt mit weiteren Sälen sogar
160 oder 200 Personen.
Unsere umfangreiche Hochzeitsmappe bietet euch einen guten
Eindruck unserer besonderen Leistungen. Wählt aus unseren
Hochzeits-Arrangements mit festlichen Getränkepauschalen und
köstlichen Hochzeitsbuffets. Bei uns seid ihr Gast auf eurer eigenen
Hochzeitsfeier und erlebt euren schönsten Tag im Leben.
Natürlich kann unsere Hochzeitsmappe eine persönliche Beratung
nicht ersetzen. Gerne könnt ihr einen Termin zur Besprechung und
Besichtigung vereinbaren.
Wir freuen uns auf euch!

Der KupferSaal
Schi ck & Schön Fei ern
Unser größter Saal fasst an runden Tischen bestuhlt 120 Personen,
kombiniert mit dem Apricot-Saal 160 Personen,
mit Theater-Bestuhlung bis zu 180 Personen
und für einen Steh-Empfang bis zu 250 Personen.

Love i s i n the ai r
Unser kompetentes Team geht gerne auf eure
individuellen Wünsche ein. Vom ersten Tag der
Planung bis hin zur Abrechnung.

Ti s ch-D ekorat ion
Liebevolle

Boho VI NTAGE Styl e

Arrangements,

hochwertiges

Geschirr,

Leinenservietten,

goldenes

Unsere Location ist immer mit einer Grund-

Besteck.

dekoration an Trockenenblumen und weit-

Wir setzen bei der Tisch-Dekoration ganz auf

eren BOHO Vintage Elementen ausgestattet.

Romantik und den angesagten Vintage-Style.

Diese lässt sich ideal mit frischen Blumen und
Eukalyptuszweigen aufwerten.

Der Kupfersaal im Alten Bahnhof
Petershagen: eine im Mühlenkreis
einzigartige Location bietet sich vor allem
für Hochzeiten ideal an.

Die über 300qm große Decke unseres Hauptsaals wurde komplett mit schimmernden
Kupferplatten

aus

Schieferstein

verkleidet.

Stuckverzierungen, warme Erdfarben und eine
moderne Tapete aus dem Modehaus VERSACE
sorgen für ein gemütliches Ambiente.
Unsere Location verfügt über eine moderne
hauseigene

Sound-

LED-Steuerung.

Wir

und

Lichtanlage

können

mit

verschiedene

Stimmungen per Knopfd-uck an unserer KupferDecke erzeugen. Der Wunsch-DJ oder die Band
benötigen lediglich ein entsprechendes DJ Pult
mit Mixer und können sich einfach und zeitsparend an die vorhandene Anlage ankoppeln.

Mi ndestumsatz
Für Veranstaltungen in unserem Kupfersaal ist
das Erreichen eines Mindestumsatzes erforderlich. Der Mindestumsatz liegt an Samstagen in
der Sommerzeit (April bis September) sowie im
Dezember bei:
8.500,00 € ab 60 teilnehmenden Personen
Außerhalb der oben genannten Zeiten beträgt
der Mindestumsatz 6.500,00 €.
Der Mindestumsatz bezieht sich auf die
Umsätze durch gebuchte Pauschalen, Speisen und Getränke. Extraleistungen, wie zusätzliche Dekorationen, Gastgeschenke, Rahmenprogramme etc., werden für den Mindestumsatz nicht berücksichtigt. Wird der festgelegte
Mindestumsatz nicht erreicht, so wird die Differenz als Raummiete berechnet.

Der KUPFERGARTEN
D E R PERFE K T E R ORT FÜR EMPFÄNGE UND FREI E TRAUUNGEN

Barocke Gartenpracht im Zentrum
von Petershagen

Unsere romantisch gestalteten Außenanlagen
wurden im Stil moderner und französischer
Barock-Gärten angelegt. Unser Kupfergarten ist
als Erholungsgarten gedacht und bietet die optimale Möglichkeit, freie Trauungen durchzuführen. Zahlreiche Lavendel-Pflanzen verströmen
zur Blütezeit einen betörenden Duft. Mediterrane
Olivenbäume erzeugen ein wohliges Ambiente.
Die Gartenpracht wird durchbrochen durch eine
extra angelegte Sandstein-Terrasse, auf der
festliche freie Trauungen durchgeführt werden
können. Mit einem geschmückten Traubogen
und eingekreist von seltenen roten Ahornbäumen wird die Zeremonie zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Fontänenanlagen und Springbrunnen sorgen
in unserem gärtnerischen Schmuckstück für
ein angenehmes Wasserplätschern. Brennende
Steine spenden nicht nur flackerndes Licht,
sondern sorgen gleichzeitig für Wärme.
Die gesamte Außenanlage wurde von einem bekannten Lichtkünstler inszeniert und mit bunten
LED-Lichtern und tausenden Lichtpunkten in den
Bäumen in Szene gesetzt.

DER APRICOT-SAAL
ST I LVOL L UND ELEGANT
Ein harmonischer Raum für bis zu 40 Gäste - ideal für geschäftliche Meetings, Firmenveranstaltungen, Familienfeiern oder bei
Hochzeiten als Buffetraum.

Speisen zwischen Paul Klee, Vincent van Gogh und vielen weiteren
zeitgenössischen Künstlern - im Apricot-Saal des Alten Bahnhofs lässt sich
die ein oder andere genüssliche Stunde verbringen.

Unter den über 6 Meter hohen weiß-gekalk-

Allein die Atmosphäre des Apricot-Saals wäre

ten Balken diniert es sich stilvoll und modern

Grund genug hier seine Familienfeier auszu-

zugleich. Es ist ein faszinierender Raum, des-

richten. Hier isst das Auge mit.

sen architektonische Grandeur man in einem
Alten Bahnhof niemals erwarten würde. Freun-

Handgearbeitete

dlich wirken die lachsfarbend gestrichenen und

Sitzbänke und dutzende Gemälde ergänzen

mit Stuckelementen ausgekleideten Wände.

das Gesamtkunstwerk und laden ein zu einer

Kein Detail in diesem Raum wurde dem Zufall

ironischen

überlassen. Die große Herausforderung in

tiven der Alltags- und Popkultur. Anregender

diesem Saal bestand darin, die historische

kann man dem Hunger oder der Kaffeepause

ehemalige Wartehalle des Alten Bahnhofs im

zwischendurch kaum begegnen. Und wer läng-

modernen Stil zu unterstreichen und durch

er verweilen mag: Das exklusive Angebot an

Möbel, Wandkunst und Designelemente ein

Weinen aus ganz Deutschland lädt zum

neues Ambiente zu erzeugen. Der Ort wirkt

Probieren und Genießen ein.

dabei sehr persönlich, einladend und zeitgemäß.
Bei der Neugestaltung des Gastraumes selbst
lag der Fokus darauf, die Anmut des Gebäudes, aber auch die Gastfreundschaft und den
Service zu verstärken. Der Raum baut Vorfreude auf und strahlt ein Gefühl der Einladung
und des Willkommenseins aus, um mit Freunden und Kollegen zusammenzukommen. Ein
Raum, der den Aufenthalt und die Stimmung
mit seiner Ruhe und Farbe erweitert und einen
schönen Rahmen zum Genießen außergewöhnlicher kulinarischer Erlebnisse bietet. Ein Raum
sowohl für die Kunst als auch für das wunderbare Essen.

Lampen,

Auseinandersetzung

leuchtende

mit

Mo-

MI NDESTUMSATZ
Für Veranstaltungen ist unser Apricot-Saal
an Samstagen in den Sommermonaten (April
bis September) sowie im Dezember für einen
Mindestumsatz von 2.500,00 € buchbar. An
allen anderen Tagen beträgt der Mindestumsatz
1.500,00 €.

DAS GRÜNE FOYER

D E KORATI VE POSTMODERNE
Unser grüner Restaurant-Bereich bietet Platz für bis zu 40 Gäste und ist
der ideale Ort für Ihren Empfang oder eine intime Zusammenkunft zu
einem besonderen Anlass.

E i n s m it d er N at ur

I mposante Deckengestaltung

Ein Gefühl wie mitten im Wald.

Eine denkmalgeschützte Kassettendecke trifft
hier auf Design aus Los Angeles.

Herzlich Willkommen in unserem Grünen Foyer.

Die über 100 Jahre alte hölzerne Kassettendecke

Der beeindruckende Empfangsbereich ist zeit-

wurde aufwendig saniert und mit einer speziel-

gleich ein entspannter Treffpunkt und Restau-

len Kreidefarbe aus Großbritannien versiegelt.

rant-Bereich des Alten Bahnhofs.

Über 100 Arbeitsstunden stecken alleine in der
Restaurierung der historischen Decke. Laut

Das Design des Raumes zeichnet sich da-

Denkmalakte der Stadt Petershagen handelt es

durch aus, dass es den zeitgenössischen mini-

sich hierbei um die noch ursprünglich erhaltene

malistischen Geschmack hinter sich lässt.

Holzdecke der ehemaligen Empfangshalle des

Es greift die äußerst dekorative Ästhetik des

Bahnhofs. Durch eine indirekte Beleuchtung

Art Déco auf.

und eine freundliche, helle Farbe kommt das
historische Holz nun besonders gut zur Geltung.

Die Textur der handgedruckten italienischen
Wandgestaltung und die sanften Farbtöne,

Die Ornament-Struktur der Decke im restlichen

die eine Waldansicht darstellen, schaffen ein

Bereich des Grünen Foyers stammt von einer

behagliches Szenario, das uns dazu einlädt,

Inspiration des englischen Interior Designers

wieder eins mit der Natur zu werden.

Martyn Lawrence

Bullard aus Los Angeles.

Bullard ist für eklektische Stilmixturen bekannt
und richtete bereits Domizile von Cher, Tommy
Hilfiger und Kendal Jenner ein.

KULINARISCHE GENÜSSE
Un se re Hochzei ts-Arrangements
Feiern zum vorher fest kalkulierten Preis ohne

Für Vegetarier und Veganer halten wir ent-

böse Überraschungen. Dafür stehen unsere

sprechende Büffetvorschläge bereit, die wir

Hochzeits-Arrangements, die es in drei Preis-

gemeinsam mit euch im Vorfeld festlegen.

Kategorien gibt.

Informationen zu vorhandenen Allergien benötigen wir ebenfalls im Vorfeld, um diese

Bitte

betrachtet

die

beigefügten

Büffet-

berücksichtigen zu können.

vorschläge als Empfehlungen unsererseits,
denn selbstverständlich stehen eure indivi-

Für die kleinen Gäste stimmen wir ebenfalls ein

duellen Vorstellungen an erster Stelle.

kindgerechtes Essen ab. Kinder von 3-10 Jahren
zahlen generell nur den halben Preis.

Um Qualität und Frische garantieren zu können,
richten wir uns nach den saisonalen Gegebenheiten und passen unser Angebot regelmäßig
an. Die aktuelle Marktlage in der Lebensmittelbeschaffung bedingt, dass wir die exakte Festlegung der Speisen erst etwa drei Monate vor eurer Veranstaltung festlegen können. Bitte habt
daher Verständnis, dass wir bestimmte Gerichte
nicht ganzjährig anbieten können.

Arrangement “Classic”
139,00 € p.P.
Individuelle Beratung und Planung durch unser
erfahrenes Veranstaltungsteam
***
Bereitstellung des Veranstaltungsraumes mit
hauseigener Sound- und Lichtanlage inklusive
Vor- und Nachreinigung
***
Im Boho-Style eingedeckte Tische mit Leinenservietten und Trockenblumen-Dekoration
(frische Blumendekorationen und weiße Tischwäsche gegen Aufpreis möglich)
***
Menükarten mit individuellen Textelementen
***
Garderobenservice für eure Gäste
***
Empfang mit Kupfer-Secco, alkoholfreiem
PriSecco, kleinem Pils und Orangensaft
***
Korrespondierende Weine
***
Bier, Softgetränke, Wasser und Kaffee/Tee,
zwei Digestifs
***
4-Gang-Buffet nach Wahl (Suppe am Tisch
serviert, Buffet mit Vorspeisenauswahl,
verschiedene Hauptgänge, Dessertvariationen)
***
Mitternachtsbuffet
***
Servicepersonal während eurer Feierlichkeit

Die Getränke- und Service-Pauschale ist auf
neun Stunden begrenzt. Danach erfolgt eine
Abrechnung je Stunde und Getränke nach
Verbrauch.

D er K la ssik er
Verwöhnt eure Gäste mit unseren bewährten
Buffet- und Getränke-Paketen.

Unser Classic-Arrangement ist der Standard für

Unser Buffet-Baukasten sagt euch nicht zu?

eine perfekte Hochzeit und setzt Maßstäbe in

Ihr wollt es etwas rustikaler? Kein Problem! Mit

der Region. Das Paket ist perfekt geeignet für all

unserer Außen-Grill-Station (ab 2023) und wahl-

diejenigen, die in einem guten Preis-/Leistungs-

weise einem großen Smoker bieten wir auch ein

verhältnis feiern möchten und gleichzeitig Wert

perfekt zubereitetes Grillspezialitäten-Buffet.

auf Qualität legen.
Gerne helfen wir auch bei vegetarischen oder
Unser

Buffet-Baukasten

bietet

zahlreiche

Auswahlmöglichkeiten von beliebten Klassikern
über rustikale Speisen bis hin zu besonderen
Gaumenfreuden.
Unsere abgestimmte Getränkepauschale mit
allen Standard-Getränken, Bier, Kaffee und
ausgesuchten

Weinen

lässt

kaum

einen

Wunsch offen. Zwei Digestifs sind zudem im
Preis enthalten.

veganen Alternativen.

Arrangement “Premium”
159,00 € p.P.
Individuelle Beratung und Planung durch unser
erfahrenes Veranstaltungsteam
****
Bereitstellung des Veranstaltungsraumes mit
hauseigener Sound- und Lichtanlage inklusive
Vor- und Nachreinigung
****
Im Boho-Style eingedeckte Tische mit Leinenservietten und Trockenblumendekorationen
****
Menükarten mit individuellen Textelementen
****
Garderobenservice für eure Gäste
****
Empfang mit Premium Kupfer-Secco, alkoholfreiem PriSecco, kleinem Pils und Orangensaft
****
Korrespondierende Weine
****
Bier, Softgetränke, Wasser und Tee/Kaffeespezialitäten
****
Nach dem Essen: zwei Cocktails nach Wahl,
Longdrink-Bar mit zwei Varianten und drei
Digestifs
****
4-Gang-Buffet nach Wahl (Suppe am Tisch
serviert , Vorspeisenauswahl, verschiedene
Hauptgänge, Dessertvariationen)
****
Mitternachtsbuffet
****
Servicepersonal während eurer Feierlichkeit

Die Getränke- und Service-Pauschale ist auf
neun Stunden begrenzt. Danach erfolgt eine
Abrechnung je Stunde und Getränke nach
Verbrauch.

Da rf e s et wa s m eh r sein ?
Deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten, Longdrinks

und Cocktails runden die Partynacht

eures Lebens ab.

In unserem Premium-Paket sind deutlich mehr

Selbstverständlich könnt ihr euch auch für das

Auswahlmöglichkeiten

rustikale Grill-Buffet an unserer Außen-Grill-

in

unserem

Buffet-

Baukasten enthalten. Ganz gleich ob gehobene

Station entscheiden.

Gastronomie mit Fisch und Fleisch aus aller
Welt, vegetarische oder sogar vegane Optionen.

Entflieht dem Stress der Hochzeitsvorbereitung
und gönnt euch unser Rundum-Sorglos-Paket.

Die Getränkepauschale ist darüberhinaus auf-

Mit diesem Paket lasst ihr eure Gäste spüren,

gewertet mit einer Auswahl frisch gemixter

wie sehr ihr sie wertschätzt.

Cocktails (zwei zur Auswahl), verschiedenen
Longdrinks (zwei zur Auswahl) und Digestifs
(drei zur Auswahl).

Arrangement “Deluxe”
179,00 € p.P.
Individuelle Beratung und Planung durch unser
erfahrenes Veranstaltungsteam
*****
Bereitstellung des Veranstaltungsraumes mit
hauseigener Sound- und Lichtanlage inklusive
Vor- und Nachreinigung sowie Nutzung unseres
Kupfergartens für freie Trauungen
*****
Im Boho-Style eingedeckte Tische mit Leinenservietten und Trockenblumen-Dekoration (auf
Wunsch weiße Tischwäsche und Stuhlhussen)
*****
Menükarten mit individuellen Textelementen
*****
Garderobenservice für eure Gäste
*****
Empfang mit Champagner, Mimosa-Cocktail,
alkoholfreiem PriSecco, kleinem Pils
und Orangensaft
*****
Flying-Buffet: Fingerfood zur Begrüßung
*****
Korrespondierende Weine
*****
Bier, Softgetränke, Wasser und
Tee/Kaffeespezialitäten
*****
Nach dem Essen: vier Cocktails zur Auswahl,
Longdrink-Bar mit vier Varianten und
vier Digestifs
*****
4-Gang-Buffet nach Wahl (Suppe sowie Vorspeisenauswahl mit Etagere am Tisch serviert,
verschiedene Hauptgänge, Dessertvariationen)
*****
Candy-Bar für eure Gäste
*****
Mitternachtsbuffet
*****
Servicepersonal während eurer Feierlichkeit
Die Getränke- und Service-Pauschale ist auf
neun Stunden begrenzt. Danach erfolgt eine
Abrechnung je Stunde und Getränke nach
Verbrauch.

E I n h a uch von Lux us
Genießt eure mondäne Hochzeit mit exklusiven
Kreationen aus unserer modernen Küche.

Die

größte

Buffet-Wahlmöglichkeit

unserer

Köche bietet euch unser bestes Arrangement.

Mit unserer erlesenen Candy-Bar mit verschiedenen süßen und salzigen Köstlichkeiten
verwöhnt ihr eure Gäste während des gesamten

Neben allen Pauschal-Getränken, hochwerti-

Abends.

gen Weinen und Kaffeespezialitäten sind auch
eine vorher festgelegte Auswahl an hochwertig

Unser Mitternachts-Buffet lässt eure Gäste auch

dekorierten Cocktails (vier zur Auswahl), Long-

zu später Stunde nicht hungrig werden.

drinks (vier zur Auswahl) und Digestifs (vier zur
Auswahl) inkludiert.

Mit diesem luxoriösen Paket und all seinen Bestandteilen hebt ihr eure Gästebewirtung auf

Zum Empfang eurer Gäste servieren wir
prickelnden

eiskalten

Champagner

und

luxuriösen Mimosa-Cocktails und präsentieren
Fingerfood im Flying-Buffet durch unser Servicepersonal.

eine neue Ebene.

GETRÄNKE
PAUSCHALE
Fe ie rn zum Fe stprei s mi t planungssi cherhei t
In unseren Arrangements ist eine Getränkepauschale immer
inklusive. Unsere Getränkepauschale bietet eine Auswahl an
Softdrinks, Wasser, Bieren vom Fass, alkoholfreien Bieren, Weizen
sowie Säften, Saftschorlen und Kaffee/Tee.
Auch korrespondierende Weine und ein Empfang mit unserem hauseigenen Secco sind immer inkludiert.
Unsere Arrangements “Deluxe” und “Premium” ergänzen die übliche
Pauschale mit hochwertigen Longdrinks, Digestifs, Kaffeespezialitäten, Champagner-Empfang und frisch gemixten Cocktails.

lon gd rin ks & D ige st ifs

HOCHWERTI GE W EI NE

Ganz gleich ob Vodka Orange, Cam-

Unsere Weine und Seccos stammen

pari Orange oder Whisky Cola - unsere

von ausgesuchten deutschen Winzern

Longdrink-Bar lässt keine Wünsche of-

und sind allesamt mehrfach prämi-

fen. Klassiker wie Ouzo, Obstler oder

ert. Perfekt abgestimmt und vorallem

Bommerlunder haben wir selbstver-

geschmacklich

ständlich auch für euch vorbereitet.

Gelegenheit. Zu unseren Lieferanten

passend

für

jede

zählen die Weingüter Becker-Landgraf,
Markus Schneider und Tina Pfaffmann
sowie das Weingut Manz, welches als
“Elite des deutschen Weines” gilt.

Cock ta ils
Verzaubert
wertigen

Kaffeespezi al i täten
eure

und

Gäste

liebevoll

mit

hoch-

dekorierten

Während

in

unserem

“Classic”-

Arrangement Kaffee und verschiedene

Cocktails und sucht euch vorher eine

Tee-Sorten

Auswahl aus den beliebtesten Cock-

ihr mit unseren Kaffeespezialitäten in

tails der Barmixer-Szene aus. Selbst-

den Paketen “Premium” und “Deluxe”

verständlich gibt es auch alkoholfreie

auch die komplette Auswahl an Café

Varianten.

Crema, Cappuccino, Milchkaffee, Latte
Macchiato

enthalten

und

sind,

Flavours

Espresso für eure Gäste.

erhaltet

sowie

Cocktails,
Longdrinks
& Digestifs

Cocktai l s
Im Paket “Premium” sind zwei und im Paket
“Deluxe” vier Cocktails zur Auswahl enthalten.

Caipirinha
Sex on the Beach
Tequila Sunrise
Long Island Iced Tea
Mojito
Razz Mojito
Moscow Mule
Gin Mule
Pina Colada
Zombie
Mai Tai
Lillet Wild Berry
Aperol Spritz
Alkoholfrei:
Ipanema
Momito
Sunny Beach
Coconut Kiss
Bitterino Spritz

L o n gd rin ks

Di gesti fs

Im Paket “Premium” sind zwei und im Paket

Im Paket “Classic” sind zwei Digestife, im Paket

“Deluxe” vier Longdrinks zur Auswahl enthalten.

“Premium” drei und im Paket “Deluxe” vier zur
Auswahl enthalten.

Vodka Orange

Jägermeister

Vodka Energy

Ramazzotti

Vodka Lemon

Grappa

Jim Beam Cola

Bommerlunder

Jack Daniels Cola

Williams Christ Birne

Havana Cola

Marille

Campari Orange

Sambuca

Jägermeister Energy

Frangelico

Fanta Korn

Eierlikör

Bacardi Cola

Baileys

Gin Tonic

Linie
Sierra Tequila
Absolut Vodka

Alkoholfrei:

Grüner

Alkoholfreier Gin Tonic

Roter
Saurer

Unsere Philosophie: für jedes Brautpaar
nur das Beste!

Mark Twain hat einmal gesagt: “Freude lässt
sich nur voll auskosten, wenn sich ein anderer
mit freut!”
Wir freuen uns unendlich, über euer Glück, euch
gefunden zu haben.
Wir sind dankbar, euer Glück mit euch feiern und
für euch ausrichten zu dürfen. Wir wünschen
euch, dass ihr nie aufhört, miteinander zu lachen,
miteinander zu träumen und die Zweisamkeit zu
genießen. Und, dass ihr nie aufhört, einander zu
vertrauen, füreinander da zu sein und einander
von Herzen zu lieben.

SERVICE EXTRAS
Wir m achen (fast ) all es mögli ch.
Selbstverständlich gehen wir gerne auf eure individuellen
Wünsche ein. Ihr wünscht euch mehr Servicepersonal pro
Tisch? Eine freie Trauung unter unserer Zeltkuppel? Einen
roten Teppich? Blumendekorationen an jedem Stuhl?
Sprecht uns einfach an.

D e ko r ati o n Eurer FRE IE N T RA UUN G
Für Auf- und Abbau von Stühlen (bis zu 80) sowie
Stehtische unter unserem Zelt und Dekoration des
Traubogens berechnen wir pauschal 550,00 €.

R O TE R TE P P I CH

Einen roten Teppich können wir euch für 150,00 €
zur Verfügung stellen.

E X TR A S E RV ICEPERSON A L
Wir bedienen standardmäßig zwei Tische mit
einer Servicekraft. Wenn ihr noch mehr Servicequalität wünscht oder nach der gebuchten
Pauschale weiterfeiern möchten, berechnen wir pro
Servicekraft 36,50 € je Stunde.

F r i s ch e B l u m en a n JED EM ST UH L
Eine feine Schleife mit frischen Gestecken, einem
Eukalyptus-Kranz oder Blumen an jedem Stuhl? Ab
8,50 € je Stuhl veredelt unsere Floristin auch die
Sitzgelegenheiten eurer Gäste. Stuhlhussen können wir für 2,50 € pro Stuhl zur Verfügung stellen.

A U S L A D E N D E BLUM E N -D EKO
Unsere

Hausfloristin

bietet

auch

erweiterte

Blumen-Dekorationen für Wände, Theken, den Brauttisch, Stehtische und vieles weiteres an.

L e t- L ov e - G row Ga st ge sch en k e
Kleine Pflanzen als Gastgeschenke für Zuhause,
die noch lange im Garten eurer Gäste an diesen
schönen Tag erinnern! Mit individueller Holz-Gravur
bereits ab 8,50 € pro Teilnehmer.

W i l l ko mm e ns-Sch ild er & T isch plä n e
Bucht unsere liebevoll dekorierten Tischpläne mit
individueller Laser-Gravur und Kreide-Tafeln. Dazu
vielleicht ein paar schöne Willkommens-Schilder?
Wir bieten alles für die perfekte Boho-Hochzeit. Ab
379 €.

K i n d e r b e tr euun g
Ganz entspannt feiern und die Kleinen sind bei
einer Schnitzeljagd bestens abgelenkt? Gerne!
Unser Kids- & Fun-Paket können wir ab 45,00 € je
Stunde anbieten (ab sechs Kindern ist eine zweite
Betreuungsperson erforderlich).

FAQ
FAQ - die meistgefragten Fragen
kompakt und auf einen Blick
beantwortet
Ist es möglich, dass ich meine eigene Floristin
/ Dekorateurin beauftrage?

Selbstverständlich könnt ihr eigene Dienstleister
zur Dekoration des Innen- und Außenbereichs
beauftragen. Je nach Anschlussnutzung kann
es erforderlich sein, die Dekorationen noch am
selben Abend wieder abzubauen.

Kann ich eure Location auch einfach ohne weitere Dienstleistungen mieten?

Ja, das könnt ihr theoretisch. Allerdings wäre
dann der Mindestumsatz als Raummiete zu
entrichten. Da dies in den meisten Fällen nicht
in Frage kommt, ist in der Regel ausschließlich
eines unserer Arrangements sinnvoll.
Können ihr einen Fahrdienst organisieren?

Leider

ist

uns

dies

aus

versicherungs-

technischen Gründen nicht möglich. Wir stellen
aber gerne den Kontakt zu einigen lokalen TaxiDienstleistern her.

Ist die Location barrierefrei?

Ja. Unsere Location ist komplett barrierefrei
ohne Stufen zu betreten. Auch für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte ist unsere Location gut
zugänglich. Bitte beachtet jedoch, dass wir keine
gesonderte behindertengerechte Toilette haben.

Gibt es einen Wickelraum und Kinderhoch-

Wie sehen die Zahlungsmodalitäten aus?

stühle?
Ja - wir haben hier an alles gedacht. Ein sepa-

Bei Auftragserteilung / Reservierung werden

rater Wickelraum ist genauso vorhanden wie

30% der gebuchten Leistungen fällig. 8 Wochen

Kinderhochstühle. Wenn Ihr mehr als zwei Hoch-

vor der Hochzeit erfolgt eine weitere Zahlung

stühle benötigt, sagt bitte vorher Bescheid.

von 40% der Gesamtsumme. Die Restzahlung
wird nach der Hochzeit beglichen. Unser Ser-

Mit wie vielen Personen können wir maximal
feiern?
Unser

“Kupfersaal”

ist

für

maximal

120

Personen an runden Tischen ausgelegt. Durch
die Erweiterung mit dem “Apricot-Saal” können
bis zu 160 Personen teilnehmen. Wenn auch das
“Grüne Foyer” hinzugenommen wird, lässt sich
die Kapazität auf 200 Personen erweitern.

vicepersonal freut sich über ein Trinkgeld von
euch.
Thema “Stornierung”
Bis 12 Monate vor dem Veranstaltungsdatum beträgt die Stornierungsgebühr 30% der
gebuchten Leistungen. Bis 4 Monate vor
Veranstaltung 50% der gebuchten Leistungen.
Bis zwei Wochen vor Veranstaltung: 80% der
gebuchten Leistungen.

Kann ich eine Hochzeitstorte selbst mitbringen
(lassen) ?

Können wir den Außenbereich exklusiv nutzen?

Ja, das ist selbstverständlich möglich. Wir
empfehlen

der

Ja - ihr könnt den Außenbereich auch exklusiv

“Nascherei” aus Minden oder dem “Mauerwerk”

gerne

die

Hochzeitstorten

buchen, wenn ihr nicht wünscht, dass andere

aus Bad Oeynhausen.

Gäste im Außenbereich sitzen. In der Regel
stören einige wenige Radfahrer im Außen-

Können wir ein rein vegetarisches, veganes

bereich aber keine Veranstaltung. Bitte beachtet,

oder Halāl Buffet bestellen?

dass wir uns erlauben, hierfür 450,00 € zu

Ja, klar! Beim Thema Catering versuchen wir
alle Wünsche zu erfüllen. Da diese Bereiche sehr
speziell sind, bieten wir hier nur Buffets nach individueller Absprache an.

berechnen (der Betrag ist nicht auf den Mindestumsatz anrechenbar). Der Innenbereich ist übrigens immer exklusiv für Ihre Hochzeit reserviert.
Ab wann und wie lange kann die Location genutzt werden?

Muss ich die Veranstaltung bei der GEMA anmelden?
Bei Musikdarbietungen müsst ihr generell eine
GEMA-Gebühr direkt bei der GEMA entrichten
und eure Veranstaltung direkt dort anmelden.
Sollten wir Gebühren für eure Veranstaltung

Am Veranstaltungstag steht die Location um
09.00 Uhr zur Verfügung. Sperrstunde in Petershagen ist um 05.00 Uhr morgens. Bitte
beachtet, dass der Abbau des Equipments in der
Regel am selben Abend erfolgen muss.

in Rechnung gestellt bekommen, müssen wir

Wie lange darf Musik gespielt werden?

diese entsprechend weiterberechnen.

Im Innenbereich könnt ihr bis 05.00 Uhr feiern.
Im Außenbereich bitten wir euch, bei der Lautstärke unbedingt auf unsere Nachbarn und die
Nachtruhe Rücksicht zu nehmen. Ab 22 Uhr ist
keine Musik mehr im Außenbereich erlaubt.

Zeitplan
U nv e r z i ch tb a r - e i n gut e r zeit pla n vor d e r Hochzei t

Egal, ob ihr euch im kleinen
Kreis das Ja-Wort gebt oder
eine große Hochzeitsfeier plant:
Damit ihr bei der Organisation
und Planung eurer Hochzeit
stets den Überblick behaltet,
haben wir einige wichtige
Tipps und Informationen in einem Zeitplan für euch zusammengestellt.

14 BIS 12 MONATE VORHER

3 BIS 2 MONATE VORHER

- Termin mit der Familie besprechen (Feiertage

- Ablauf der kirchlichen / freien Trauung mit

und Urlaubszeit beachten)
- Gästeliste erstellen und “Safe the Date”-Karten
verschicken

Pfarrer / Trauredner absprechen
- Hochzeitstorte bestellen
- Trauringe kaufen und gravieren lassen

- Kirche und Standesamt informieren

- Braut-Make-up und Frisur ausprobieren

- Saal bzw. Gasthaus aussuchen

- Menükarten drucken lassen

- Musik für Kirche und DJ/ Band für Hochzeitsfeier organisieren

6 BIS 3 WOCHEN VORHER

- Fotograf / Videofilmer beauftragen

- Polterabend planen

- Floristen aussuchen

- Evtl. Ehevertrag aufsetzen

- Trauzeugen ernennen

- Tischordnung festlegen und an die Location

- Budget festlegen

weitergeben
- Prüfen, ob alle Dokumente vorhanden sind

6 BIS 4 MONATE VORHER
- Hochzeitsgarderobe auswählen

- Ggf. ein Hochzeitsgeschenk überlegen und
besorgen

- Ablauf des Hochzeitstages aufsetzen
- Einladungskarten drucken und verschicken,
am besten mit Allergie-Abfrage
- Hochzeitsauto reservieren

AB 2 WOCHEN VORHER
- Brautkleid und Anzug anprobieren – falls nötig
ändern lassen

- Hochzeitsreise planen

- Hochzeitsschuhe einlaufen

- Einen Termin beim Friseur und beim Kosmetik-

- Finale Abstimmung zum Ablauf und Raumplan

studio vereinbaren
- Dokumente für das Standesamt und die Kirche

mit der Location und Dienstleistern
- Ehegelübde und Reden vorbereiten

besorgen
- Brautstrauß und Blumenschmuck für das Auto
aussuchen
- Evtl. einen Tanzkurs besuchen

2 TAGE VORHER
- Trauringe und Papiere bereitlegen
- ...relaxen und den letzten Tag in „Freiheit“
genießen
DER HOCHZEITSTAG
Einfach genießen!
DANACH
- Danksagungskarten verschicken
- Steuerklasse und ggf. Personalausweis und
Führerschein ändern lassen
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