Allgemeine Informationen zu Festen und Feiern in der Roten Mühle
Auf unserer Homepage unter dem Punkt Veranstaltungen finden Sie unsere Buffetvorschläge mit Preisen für 2018.
Getränke werden nach Verbrauch abgerechnet.
Flaschenweine werden nach Verkostung ausgewählt.
Wir haben keine Pauschalangebote. Wir richten uns sehr stark nach individuellen Wünschen der Gastgeber.

Schließlich ist es Ihr besonderer Tag…
Die Dekoration dürfen Sie selber organisieren, oder das Dekorationsmaterial einen Tag vorher bringen und wir
übernehmen die Arbeit gerne für Sie, als Service des Hauses.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass es bei uns nicht erlaubt ist, jegliche Art von Konfetti oder Konfetti-Kanonen,
oder Ähnliches zu benutzen. Die Rote Mühle liegt im Naturschutzgebiet. Wir möchten dieses Idyll und die schöne
Natur in dieser dicht besiedelten Gegend, so wenig wie möglich belasten. Bitte helfen Sie uns, unseren Fußabdruck
so klein wie es nur geht zu hinterlassen.
Wir danken Ihnen an dieser Stelle für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Wir sind ein gut ausgestattetes Restaurant, somit beinhalten unsere Preise die Mehrwertsteuer, das Geschirr, die
Gläser, Tische und Stühle etc.
Ein externer Caterer kann nicht gebucht werden und leider können auch keine mitgebrachten Speisen oder
Getränke bei uns verzehrt werden. (Eine Hochzeitstorte ist erlaubt)
In unseren Gastraum können ca. 60 Personen sitzen. Für Gesellschaften größerer Ordnung bauen wir einen
beheizten Festpavillon mit festem Boden in unserem Garten auf.
Dort kann auch getanzt werden.
Einige Fotos können Sie auf unserer Homepage anschauen.
Eine Musikanlage muss von DJs oder Musikern mitgebracht werden.
Sie können bei uns bis max. 2 Uhr bleiben und feiern.  Bis Mitternacht kann die Musik laut gehört werden.
Danach kann weiter Musik gespielt werden, allerdings deutlich leiser.
Wir berechnen keine Raummiete, da die Gaststätte erst ab 100 Erwachsenen und/oder einem Mindestumsatz von
ca. 6500,00 € exklusiv gebucht werden kann.
Für kleinere Gesellschaften wird ein Teil des Gartens reserviert und optisch abgetrennt. Die Gaststätte bleibt für à la
carte Gäste weiterhin geöffnet.

Zusätzliche Kosten
Zu den Bewirtungskosten werden zusätzlich 5% der Gesamtrechnung als Servicepauschale dazu berechnet. (dies ist
kein Trinkgeld)
Für Wäschereinigung, Bruch, Endreinigung des Pavillons, Geländes berechnen wir 2,00 € zusätzlich pro Person. Bei
Ab Mitternacht erheben wir eine Nachtpauschale von 15,00 € pro Person und Stunde für Servicepersonal (max. 3
Personen) und 25,00 € pro Person und Stunde für Serviceleitung (max. 1 Person)
Wenn Sie eine Trauung auf unserer Apfelwiese wünschen, berechnen wir für den Aufbau mit Bänken und Hussen,
Stehtischen, rotem Teppich, kleiner Blumendekoration 1,50 € zusätzlich pro Person.
Gerne können wir einen Termin zur Besichtigung und zur Klärung weiterer Details vereinbaren.
Wir würden uns sehr freuen Sie und Ihre Gäste bei uns bewirten zu dürfen.
Margarita Krummel & Ihr Rote Mühle Team

