Der schönste Tag im Leben
Empfang:
An schönen, sonnigen Tagen bietet sich ein
Sektempfang zur Begrüßung in unserem Hof an.
Hierfür werden Stehtische bereitgestellt und durch
das traditionelle „Gläserlschmeissen“ wird bestimmt,
wer in der Ehe „das Sagen“ hat. Den Empfang Ihrer
Gäste gestalten wir nach Ihren Wünschen. Entweder
klassisch gemischt, oder exklusiver mit kleinen
Bieren und kleinen Cocktails, mit oder ohne
Häppchen, Bratwürstlstand etc.
Sollte es gegen alle Erwartungen doch ein paar
Tröpfchen geben, können die Gäste unter unserer
Überdachung im Hof oder unter unseren
Kastanienbäumen Zuflucht suchen. An sehr heißen
Tagen spenden diese im Biergarten ausreichend
Schatten für ein paar kühlere Plätzchen.
Natürlich können die Außenbereiche und der
Biergarten auch während Ihrer Feier mit eingeplant
werden, z.B. für Aktivitäten, Fotoshootings oder
einfach für einen kurzen Gang nach draußen am
Nachmittag.

Festsaal

Innen erwartet Sie unser festlich geschmückter,
neu renovierter und klimatisierter Saal.
Durch mobile Wände kann die Größe ganz nach Ihren Bedürfnissen
angepasst werden (so kann der Raum bei einer kleineren
Gesellschaft z.B. auch verkleinert werden, so dass die Atmosphäre
immer gemütlich bleibt und der Raum nicht zu weitläufig ist).
Unser Saal bietet somit Platz ab ca. 30 bis für max. 155 Personen.
Bei größeren Feiern könnten auch im angrenzenden Gastzimmer
(welches damit verbunden werden kann) noch Sitzplätze
bereitgestellt werden.
Die Tische könnten als Blocktische, in
Bankettbestuhlung, Reihenbestuhlung
oder vielen anderen Möglichkeiten gestellt
werden. Durch unsere mobile Tanzfläche
haben wir die Möglichkeit diese je nach
Wunsch im Saal aufzubauen und
harmonisch ins Gesamtbild einzubringen. Gerne geben wir
Empfehlungen welche Bestuhlung und Saalgröße bei welcher
Personenanzahl am geeignetsten ist.

Dekoration
Die Dekoration können Sie natürlich selbst bestimmen!
Die Serviettenfarbe würden wir mit Ihnen abgleichen,
damit alles zusammenpasst.
Ihr Angebot beinhaltet „Festgedeck“: Gepflegte, weiße
Tischdecken, weiße Stoffservietten zum Mittag- und/oder
Abendessen, farblich passende Servietten zum Kaffee- und Kuchen
und Schleifen, Bänder und Tücher die unseren Saal dem Anlass
entsprechend einkleiden. Zudem haben wir verschiedene
Kerzenleuchter von welchen Sie wählen können.
Menükarten stellen wir selbstverständlich bereit und
Stuhlhussen wären auf Wunsch ebenfalls verfügbar.

Freie Trauung?
Wir würden uns sehr freuen, unsere Örtlichkeiten auch
für Ihre freie Trauung zur Verfügung stellen zu dürfen.
Empfehlen können wir hierfür einen schattigen Teil
unseres Gartens unter unseren alten Kastanien. Gerne
können Sie dies ganz nach Ihren Wünschen selbst
dekorieren oder dekorieren lassen.
Sollte es wettertechnisch doch nicht so rosig aussehen,
können wir gerne unseren ehemaligen Heuboden über
dem Seminargebäude oder eine andere
Innenräumlichkeit bereitstellen. Bei Ihrem
Besprechungstermin vor Ort zeigen wir Ihnen gerne die
verschiedenen Möglichkeiten und was bei welcher
Personenanzahl möglich wäre.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir freie Trauungen
bei uns vor Ort nur anbieten können, wenn die
anknüpfende Feier auch bei uns im Haus stattfindet um
unsere Aufmerksamkeit am Tag selbst jeweils einem
Brautpaar voll und ganz zur Verfügung stellen zu
können.

Kaffee & Kuchen

Je nach Personenanzahl kann z.B. das angrenzende
Gastzimmer mitbenutzt werden um dort Ihr
Kuchenbuffet bereitzustellen. Nach dem Anschneiden
der Hochzeitstorte können sich Ihre Gäste am durch uns
betreuten Kuchenbuffet verköstigen. Selbstverständlich
helfen wir bei der Kuchenausgabe am Nachmittag,
damit alles schön appetitlich angerichtet bleibt. Torten
und Kuchen können Sie gerne beim Konditor Ihrer Wahl
bestellen und anliefern lassen. Diese könnten natürlich
auch bereits am Vortag geliefert werden. Torten oder
Kuchen werden von uns auf Glas- oder Porzellanplatten
umgesiedelt und das Buffet wird schön bestückt. Auf
Wunsch stellen wir gerne noch Häppchen oder Canapés
bereit. Oder vielleicht doch zusätzlich noch etwas
Deftigeres? Ein warmes Leberkäseherz schön verziert
mit frischen Brezen und Senf wird auch immer gerne
von den Gästen gesehen.

Candybar,
Fotobox & Co?
Wünschen Sie für Ihre Gäste eine
Naschecke zu zaubern, bitte einfach
mitteilen. Wir freuen uns darüber,
hierfür ein schönes Plätzchen und
passende Tische bereitzustellen.
Gleiches gilt, falls Sie z.B. eine
Fotobox für Ihren großen Tag bestellt
haben. Wenn wir dies wissen,
können wir dies platzmäßig mit
einkalkulieren.

Brautentführung
Sollten Sie Ihre Feier mit
Brautentführung planen, kann
diese gerne auch bei uns vor
Ort abgehalten werden. Bei
schönem Wetter empfehlen wir
unseren Biergarten mit
betreuter Sektbar
(Getränkeangebot je nach
Wunsch). Unter den
Kastanienbäumen mit guter
Unterhaltung Ihrer Musik kocht
die Stimmung. Kleine Gäste
können sich währenddessen auf
unserem Spielplatz austoben, so
dass die Eltern immer ein Auge
darauf werfen können. Als
Schlechtwetteralternative bieten
wir gerne je nach
Personenanzahl unsere
Eventkegelbahn (auch mit
Discobeleuchtung möglich),
alten Heubeoden oder unser
Seminargebäude an. Gerne
zeigen wir Ihnen die
Möglichkeiten vor Ort.

Kulinarische Erlebnisse
Bestimmt haben Sie schon Vorstellungen darüber, wie die Bewirtung an Ihrem großen Tag
ablaufen soll. Unter anderem gibt es folgende Möglichkeiten:
• Serviertes Menü (3- Gang, 4- Gang etc.) als Tellerservice oder Plattenservice
• Tellerservice mit Hauptgängen zur Auswahl (abhängig von der Personenanzahl)
• Buffet (Suppe/Dessert könnte hier auch serviert werden, oder z.B. Dessert als
„Flying Buffet“) – unsere Buffets werden von Köchen betreut und ausgegeben,
sind in „Stationen“ unterteilt und von mehreren Seiten zugänglich um „Staus“ zu
vermeiden.

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

Ist die Trauung 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 oder andere deftige
Optionen sind immer sehr gerne gesehen. Das Abendessen sollte dann nicht
zu spät angesetzt werden. Alternativ kann das Essen natürlich auch zu
Beginn der Feier erfolgen.

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 kann auch gerne
wieder eine Kuchenauswahl vom Nachmittag 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, 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 als Beispiele 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 zusammenstellen. Natürlich helfen
wir gerne bei Menükompositionen und geben Empfehlungen.
Verschiedene Buffets, z.B. (alle möglichen Kompositionen sind kreierbar. Die Auswahl und Vielfalt
der Speisen kann jederzeit reduziert oder aufgewertet werden.)
Hochzeitsbuffet
„basic gut“
- bodenständiges Buffet
ohne Schnickschnack

Hochzeitsbuffet
„für jeden Geschmack“
- aufgewertetes Buffet mit einigen
Highlights für Ihren großen Tag

Hochzeitsbuffet
„premium“
- das Besondere mit dem kleinen Extra für
Ihren besonderen Tag

Bayerische
Leberknödelsuppe
(wird vor der
Buffeteröffnung in
Terrinen serviert)
***
Salatbuffet mit
verschiedenen saisonalen
Salaten
Balsamico und
Joghurtdressing
***
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
***
Käsesplatte mit
frischem Obst
***
Schwarzbrot,
Brezengebäck,
Brötchenvielfalt
***
Vanilleeis mit heißen
Himbeeren

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

Oberpfälzer Hochzeitssuppe
(wird vor der Buffeteröffnung in Terrinen
serviert)
***
Anti-Pasti von mediterranem Gemüse
Tomate-Mozzarella-Platte
Bruschetta
Geräucherte Fischspezialitäten
Kanadischer Wildlachs
King Prawns, Scampis
Marinierter Meeresfrüchtesalat

Schwarzbrot, Brezengebäck,
Brötchenvielfalt
***
Verschiedene Desserts im Gläschen,
z.B. Mousse au Chocolat, Panna
Cotta, Bayerisch Creme etc.

***
Rumpsteaks vom Bayerischen Mastochsen,
Gegrillte Medaillons vom Schweinefilet,
Zanderfilet
Kleine Schnitzelchen mit
Pommes frites,
Petersilienkartoffeln,
hausgemachte Eierspätzle,
Tagliatelle und mediterranes Gemüse,
(Champignon-)Rahmsauce, Natursoße,
Sauce Bernaise
***
Internationale Käsespezialitäten mit
frischem Obst
***
Salatbuffet mit verschiedenen saisonalen
Salaten
Balsamico und Joghurtdressing
Schwarzbrot, Brezengebäck,
Brötchenvielfalt
***
Hausgemachtes Schokoladensoufflée mit
Pistazieneis, Obstnestchen, Schlagsahne
und Kürbiskernöl & Oberpfälzer
Apfelkücherl mit Zimtzucker, Vanilleeis
und Schlagsahne

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 mit
Himmelbett. So brauchen Sie sich nach
der Feierlichkeit nicht um die Mitnahme
der Geschenke/ Torten/ Dekoration etc.
kümmern, sondern können dies ganz
einfach bis zum nächsten Tag in
unserem Hochzeitssaal gesichert liegen
lassen. Sollte am nächsten Morgen ein
gemeinsames Frühstück geplant sein,
sind Sie auch schon ganz bequem vor
Ort.

Da auch Gäste mit weiter Anreise - oder weil es
einfacher ist - manchmal übernachten möchten,
können wir Ihnen gerne vorab unverbindlich ein
Kontingent an Zimmern reservieren. Somit wäre
sichergestellt, 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 zusammensetzen 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!

