
 

Feiern im Hotel zur Post  

 

Willkommen bei Freunden  
Unvergessliche Momente machen das Leben schön! 

Die gemeinsamen Momente mit Familie, Freunden oder auch mit Geschä�spartnern und Kollegen können ein Leben sehr  

bereichern und sind so wich�g für unsere Erinnerungen. 

 

Damit jede Feier für Sie unvergesslich wird und eine Bereicherung für Ihre Erinnerungen, tun wir alles dafür, diese besonderen 

Momente für Sie individuell perfekt zu inszenieren – dafür stehen wir! 

 
Unser Rundum-Service 

für Ihre Feier von 2 bis 100 Personen mit besonderem Charme 
 

Unser Team um die 4-köpfige Geschä"sführung ist bekannt dafür, Gastgebern und Organisatoren von Feierlichkeiten hilfreich zur Seite 

zu stehen und nahezu jeden Wunsch zu erfüllen. 

 

Kompetent und mit charmantem Engagement kümmern wir uns um alle Details – angefangen bei „A-peri�f“, die Organisa�on eines  

Musikers, über die Gestaltung der Menükarten und der Tischdekora�on bis hin zur Vermi8lung eines Fotografen bis „Z-auberei“.  

 

für Ihre Speisen- und Getränkeauswahl nehmen wir uns gern Zeit für Sie und unterbreiten Ihnen gerne krea�ve Vorschläge, bei denen Ihre 

Wünsche und Vorstellungen unser Ansporn sind.  

Ihre einzige Aufgabe lautet: „Zurücklehnen und genießen!“ 

 

Ganz gleich, in welchem Raum die Feier auch sta>indet, Ihre Gaste können entweder mit einem hochwer�gen Buffet oder mit einem  

festlichen Menu verwohnt werden. Vorher empfehlen wir einen Sektempfang – gern auch mit kleinen Speisen – auf der malerischen  

Hotelterrasse oder im kleinen Park gegenüber dem Hotel. 

 

Die Räumlichkeiten: 

∗ die elegante Weinstube ideal für kleine Feiern bis 40 Personen 

∗ die s.lvolle Wiedtalstube für ca. 20 Personen 

∗ die rus.kale Poststube mit ca. 45 Sitzplatzen und Theke 

∗ der mediterrane Saal für Feierlichkeiten bis 100 Personen 

∗ eine malerische Innenhof-Terrasse ideal für Ihren Empfang 
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Essen und Trinken – und einfach nur genießen!  
Saisonal frisch mit regionalen Akzenten für Sie zubereitet 

– so lautet unser Küchenmo6o  
 

E ssen  
Bei uns ist alles möglich – vom krea�ven Gourmet-Menü für Feinschmecker über lustvolle Buffets bis hin zur 

neu interpre�erten oder bodenständiger Wäller Küche…  

Unser Küchenchef zaubert Ihr ganz persönliches Festessen für Sie.  

 

Beim Genuss mit bis zu 20 Personen wählen Sie gerne aus unserer saisonalen Speisekarte „à la carte“,  

darüber helfen wir gern bei der Zusammenstellung eines einheitlichen Menüs oder Buffets.  

 

Auf Allergiker, Vegetarier und Veganer wird selbstverständlich geachtet und wir beraten Sie gern bei der  

Auswahl von Alterna�ven.  

 

G etränke  
Nach Auswahl des Essens empfehlen wir gern die passenden, regionalen Weine - natürlich dürfen Sie diese 

auch gern probieren.  

Sie bes�mmen das Angebot: Möchten Sie Ihre Gäste aus der ganzen Vielfalt unserer Getränkewelt wählen 

lassen oder eine Auswahl festlegen – auf jeden richten wir uns nach Ihren Wünschen.   

 

Was gehört noch dazu?  

M usik  
Wir empfehlen ohne Vermi8lungsgebühr Bands und DJs, Comedy– oder Kabare8künstler und vieles  

mehr – am besten setzen Sie sich mit den Künstlern selbst in Verbindung, um Ihre Wünsche zu besprechen.  

 

R aummiete 
Sie feiern bei uns, in unseren Restaurants natürlich ohne zusätzliche Raummiete. 

Voraussetzung ist natürlich, dass wir auch Ihre Gastgeber und Partner sein dürfen.  
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P arkplätze  
Kostenlose Parkplätze nutzen Sie und Ihre Gäste auf unseren hauseigenen Parkplätzen in Hotelnähe.  

B ezahlung  

„Ohne Preis kein Fleiß“  
Ihre Rechnung erhalten Sie bequem nach der Feier zugeschickt. 

 

14 Tage vor Ihrer Feierlichkeit werden wir eine Anzahlung in Höhe von 50% Ihres individuellen Menü– oder 

Buffetpreises in Rechnung stellen. Basis ist die von Ihnen mitgeteilte Gästeanzahl.  

Z 
immer 

Unser Haus verfügt über 8 Einzelzimmer und 36 Doppel– oder Familienzimmer.  

Um Ihre Feier genießen zu können, bietet es sich o� an auch für sich und Ihre  Gäste entsprechende  

Übernachtungsmöglichkeiten im Vorfeld zu buchen.  

 

Ab 20 übernachtenden Personen gewähren wir Ihnen hier natürlich auch sehr gern einen Sonderpreis.  

O rganisa.on  
Wir laden Sie zu uns ein, um alle Details zu klären und s�mmen genau ab, was Sie sich  

wünschen. Mit unserer Erfahrung und Liebe zum Detail helfen wir, das Ihre Feier unvergesslich wird.  

Uns liegt es am Herzen Sie zu beraten und begeistern!  

 

Sehr gern nehmen wir uns die Zeit für Sie und Ihre Wünsche!  

 

Ihre        Ihr 

Sandy Uhlmann      Bernd Reuschenbach  

Restaurant– und Geschä"sleitung   Küchen– und Geschä"sleitung  

 


