Der schönste Tag
im Leben
Empfang:
An schönen, sonnigen Tagen bietet sich ein Sektempfang
zur Begrüßung in unserem Hof an. Hierfür werden
Stehtische bereit gestellt und durch das traditionelle
„Gläserschmeissen“ wird bestimmt, wer in der Ehe das
Sagen hat.
Sollte es gegen alle Erwartungen doch ein paar Schauer
geben, können die Gäste unter unserer Überdachung im
Hof Zuflucht suchen. An sehr heißen Tagen spenden
unsere Kastanien im Biergarten ausreichend Schatten für
ein paar kühlere Plätzchen.

Saal
Innen erwartet Sie unser festlich geschmückter Saal. Die
Dekoration können Sie natürlich selbst bestimmen! Die
Serviettenfarbe würden wir mit Ihnen abgleichen, damit
alles zusammen ein harmonisches Bild ergibt.

Dekoration
Ihr Angebot beinhaltet Festgedeck. Gepflegte, weiße
Tischdecken, weiße Stoffservietten zum Mittag- und/oder
Abendessen, farblich passende Servietten zum Kaffeeund Kuchen und Schleifen, Bänder und Tücher die
unseren Saal dem Anlass entsprechend einkleiden.
Zudem können Sie sich bei Bedarf zwischen silbernen
5armigen Kerzenleuchtern oder Kristallkerzenleuchtern
entscheiden um die Romantik zu unterstreichen.
Menükarten stellen wir selbstverständlich bereit und
Stuhlhussen können auf Wunsch besorgt werden.

Kaffee und Kuchen
Nach dem Anschneiden der
Hochzeitstorte können sich Ihre
Gäste am Kuchenbuffet verköstigen.
Torten und Kuchen können Sie
gerne selbst mitbringen oder bei uns
bestellen. Diese können natürlich
auch bereits am Vortag geliefert
werden. Gerne stellen wir zusätzlich
auch Häppchen und Canapés bereit.

Tanzfläche
Auf unserem Tanzparkett kann so richtig abgerockt werden! Je nach
gewünschter Bestuhlung im Saal kann unsere mobile Tanzfläche
entweder mittig oder am Rand des Saals aufgebaut werden.

Brautentführung
Traditionell und immer noch sehr weit verbreitet – die
Brautentführung. Sollten Sie keinen all zu weiten Weg auf sich
nehmen wollen, bieten wir Ihnen hierfür gerne, je nach Wunsch und
Wetterlage, unseren Biergarten oder unser Seminargebäude an. Eine
betreute Sektbar wäre natürlich vorhanden und auf andere
Wünsche gehen wir auch sehr gerne ein.

Kulinarische Erlebnisse
Bestimmt haben Sie schon Vorstellungen darüber, wie die Bewirtung an Ihrem großen
Tag ablaufen soll. Folgende Möglichkeiten gäbe es:
 Serviertes Menü
o Tellerservice
o Plattenservice
 Tellerservice mit Hauptgängen zur Auswahl
 Buffet (Suppe/Dessert könnte hier auch serviert werden)

Ist die Kirche bereits vormittags?
Typische Verpflegung wäre: Mittagessen, Kaffee &
Kuchenbuffet, Abendessen, Nachtbuffet

Ist die Kirche am Nachmittag?
Bitte bedenken Sie: Ihre Gäste sind sehr früh aus dem Haus
gegangen und kommen möglicherweise sehr hungrig am
Veranstaltungsort an. Ein paar Häppchen/Canapés zusätzlich
zum Kuchenbuffet sind immer sehr gerne gesehen. Das
Abendessen sollte dann nicht zu spät angesetzt werden.

Nachtbuffet
Kein Muss aber immer sehr beliebt: Der Snack zur späteren
Stunde. Ob typisch Bayerisch mit sauren Bratwürstln und
Brotzeitplatte oder ausgefallener – Ihre Gäste werden es
Ihnen danken. Hier können auch gerne übriggebliebene
Kuchen vom Kuchenbuffet hinzu gestellt werden.
Ein Beispiel für ein typisches Nachtbuffet wäre:
hausgemachte Gulaschsuppe, bayerischer Wurstsalat,
gemischte Käseplatte, gemischte Schinkenplatte,
frisches Obst, Brötchen, Brezengebäck und Schwarzbrot

Haben Sie spezielle Wünsche?
Lieblingsgerichte, typische Speisen aus anderen Ländern,
saisonbedingte Spezialitäten – dies alles wäre kein Problem.
Lassen Sie uns Ihre Wünsche einfach wissen und wir bauen
diese gerne mit ein.

Beispielmenüs
Diese Menüs dienen natürlich nur zu Ihrer Orientierung.
Es soll IHR Tag werden. Wenn Sie diesen bei uns verbringen möchten würden wir vorab nach einem
gemeinsamen Gespräch Ihr individuelles Menü mit Ihren Wünschen und Vorstellungen zusammen
stellen. Natürlich helfen wir gerne bei Menükompositionen und geben Empfehlungen.

Hochzeitsbuffet
Oberpfälzer Hochzeitssuppe
(wird vor der Buffeteröffnung in Terrinen
serviert)
***
Anti-Pasti von mediterranem Gemüse
Tomate-Mozzarella-Platte
Bruschetta
***
Gemischter Braten vom Schweinenacken,
Knusperbauch und Rind,
mit Bratensauce, Kartoffelknödel und
Semmelknödel
Gegrillte Medaillons vom Schweinefilet,
Rahmsauce und hausgemachte Eierspätzle
Petrusfischfilet an Sauce Hollandaise mit
Petersilienkartoffeln
Kleine Schnitzelchen mit Pommes frites
***
Internationale Käsespezialitäten mit
frischem Obst
Geräucherte Fischspezialitäten
Kanadischer Wildlachs
King Prawns, Scampis
Marinierter Meeresfrüchtesalat
***
Salatbuffet mit verschiedenen saisonalen Salaten
Balsamico und Joghurtdressing
Schwarzbrot, Brezengebäck, Brötchenvielfalt
***
Eisbuffet

3-Gang-Abendmenue
(als Plattenservice)
Oberpfälzer Hochzeitssuppe in Terrinen serviert
***
Medaillons vom Schweinefilet gegrillt, gemischter
Braten (Rind und Schwein)
Rahmsoße, Natursoße,
hausgemachte Spätzle,
Semmelknödel
Kartoffelknödel, Pommes frites,
gemischter Salat
***
Vanilleeis mit heißen Himbeeren
3-Gang-Abendmenü
(als Tellerservice)
Oberpfälzer Hochzeitssuppe
(kann vorab auch in Terrinen serviert werden)
***
Als Hautgang folgende Gerichte zur Auswahl:
Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln und gem. Salat
oder
Gegrillte Medaillons vom Schweinefilet
auf cremiger Champignonrahmsauce, mit
hausgemachten Eierspätzle
und gem. Salat
oder
Zanderfilet mit Petersilienkartoffeln
und Gemüse
***
Palatschinken mit Vanilleeis
oder
Oberpfälzer Apfelkücherl mit Vanillesauce

Gegessen, gefeiert, getrunken… und jetzt?
Für Sie als Brautpaar gibt es
eigentlich nur eine Möglichkeit,
die dem Anlass gerecht wird: Sie
verbringen die Nacht in unserer
Hochzeitssuite. So brauchen Sie
sich nach den Feierlichkeiten
nicht um die Mitnahme der
Geschenke/ Torten/ Dekoration
etc. kümmern, sondern können
dies ganz einfach bis zum
nächsten Tag in unserem
Hochzeitssaal liegen lassen.
Sollte am nächsten Morgen ein
gemeinsames Frühstück/
Resteessen geplant sein, sind Sie
auch schon ganz bequem vor
Ort.

Da auch Gäste mit weiter Anreise oder weil es einfacher
ist gerne übernachten möchten, können wir Ihnen gerne
vorab ein Kontingent an Zimmern reservieren. Somit
wäre sicher gestellt, dass jeder Hochzeitsgast, der
übernachten möchte, auch die Möglichkeit dazu hat.
Durch regelmäßige Rücksprache mit Ihnen können wir
festlegen, wie lange das Kontingent gehalten wird.

Besprechungstermin
Haben Sie noch Fragen oder schon Interesse daran Ihren großen Tag bei uns zu verbringen?
Gerne würden wir uns mit Ihnen zusammen setzen und alles einmal gemeinsam durchgehen.
Schließlich soll alles so werden, wie Sie es sich vorstellen.
Wir würden Sie bitten vorab mit uns einen Termin zu vereinbaren, damit wir uns
auch genügend Zeit für Sie nehmen können.
Telefonnummer: 09438 – 94020
E-Mail: kontakt@hotel-wolfringmuehle.de
Ansprechpartner: Familie Auerbach
Wir freuen uns schon auf Sie!

