Ihre Feierlichkeit ist bei uns in guten Händen !
Wir freuen uns, dass Sie sich für die Ausrichtung Ihrer Feierlichkeit in unserem Haus
interessieren ! Sollten Sie besondere Wünsche haben, gehen wir gerne darauf ein.
Wir haben langjährige Erfahrung in der Planung und Durchführung jeglicher Festivitäten und
verfügen über die nötige fachliche Qualifikation, um Ihre Gäste nach bestem Wissen kulinarisch
zu verwöhnen.
Wir und unser freundliches Team in Küche und Service werden unser möglichstes tun, um Ihren
Aufenthalt in unserem Hause unvergesslich zu machen.

Auf den ersten Seiten dieser Mappe finden Sie die einzelnen Menüteile. Hier bekommen Sie einen
Überblick unserer Angebotsvielfalt. Wir haben im Einzelnen bewusst auf Preisangaben verzichtet,
da unsere Preise immer abhängig von den aktuellen Marktpreisen, der gewünschten Menüfolge
und der Personenzahl sind. Seien Sie kreativ und stellen Sie sich Ihr individuelles Wunschmenü
zusammen, wir errechnen Ihnen dafür dann den Gesamtpreis.
Im Anschluß an die Menüteile haben wir verschiedene Menüs und Büffets für Sie
zusammengestellt. Diese Vorschläge können Sie gerne nach Ihren Wünschen variieren.
Die dazu genannten Preise sind Richtwerte, um Ihnen eine ungefähre Kalkulation zu ermöglichen.
Bitte bedenken Sie aber, dass es durch saisonale Schwankungen der Marktpreise auch hier zu
geringfügigen Abweichungen kommen kann.
Weitere Extrakosten, z. B. für Raummiete, entstehen Ihnen nicht. Der Menüpreis ist immer ein
Inklusivpreis und beeinhaltet u. a. Tischdekoration, Kerzen, Zellstoff-Servietten und
Blumensträußchen in der von Ihnen gewünschten Farbe, sowie Menükarten.
Gegen Aufpreis sind auch weiße Stoffservietten und Blumengestecke möglich.
Alle Getränke werden separat und nach Verbrauch berechnet.
Sind unter Ihren Gästen Vegetarier, Diabetiker oder Allergiker gehen wir selbstverständlich auf
deren Bedürfnisse unabhängig Ihres gewählten Menüs ein, sofern uns dies möglich ist.

In einem persönlichen Gespräch möchten wir Ihnen gerne in Ihren Entscheidungen hilfreich zur
Seite stehen und alle Details zu Ihrer Feierlichkeit besprechen.
Auf Wunsch bieten wir auch eine kostenlose Weinprobe an, wenn Sie passende Weine zu Ihrem
gewählten Menü oder Büffet festlegen möchten.
Herr Fischer nimmt sich gerne Zeit für Sie, bitte vereinbaren Sie einen Termin.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

Ihre Familie Fischer und das MainlustMainlust-Team
Dieser Menüvorschlag ist gültig ab 01.06.2013. Alle vorherigen Menüvorschläge verlieren damit ihre Gültigkeit.

