"Fahrplan" für private Feiern wie
Hochzeiten und Geburtstage
Wir freuen uns, dass Sie sich für Ihre Feierlichkeit
für den St. Georgenhof interessieren.
Der Georgenhof ist eine Freizeiteinrichtung und
unterscheidet sich in vielen Punkten von einer
klassischen Hochzeitslocation.
Um bestimmte Rahmenbedingungen schon im
Vorfeld geklärt zu wissen, senden wir Ihnen diesen
"Fahrplan" zu.
Gerne können Sie sich vor Ihrer Buchung bei einer
Hofbesichtigung einen persönlichen Eindruck
unserer Räumlichkeiten verschaffen. Hierbei
können
wir
auch
aufkommende
Fragen
beantworten. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass eine Besichtigung der einzelnen Häuser nur
außerhalb belegter Zeiten möglich ist. Sprechen Sie
uns gerne auf einen Termin an.
Festsäle
Auf dem Hof stehen mehrere
Feierlichkeiten zur Verfügung.

Räume

für

Der Festsaal/großer Saal eignet sich für Feste bis
zu 100 Personen. Bestuhlung und Geschirr ist
ebenso für diese Personenanzahl ausgelegt. Es steht
Ihnen eine große Küche mit Kühlmöglichkeit und
Spülmaschine zur Verfügung.
Das Jugendhaus ist geeignet für Feierlichkeiten für
bis zu 80 Personen.
Der Fohlensaal bietet ebenso Platz für bis zu 70
Gäste.
Die Ausstattung beider Räume sind dem Festsaal
sehr ähnlich.
Die Küchen sind jeweils mit einem Kühlschrank,
einer Industriespülmaschine einem Herd und einer
Kaffeemaschine ausgestattet. Handspülmittel und
Spülmaschinentabs sind vorrätig. Wenn Sie als
Selbstversorger kommen ist die Küchenwäsche
nicht im Preis inbegriffen. Diese kann entweder
mitgebracht oder für 6,-€ gemietet werden (10
Geschirrtücher und 5 Spüllappen).
Alle Räume sind mit Tischen der Größe 0,80 x 1,70
Meter ausgestattet. Gerne können Sie weiße
Tischdecken von uns mieten, sprechen Sie uns auf
unsere Preise an.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie kein
Festzelt auf unserem Gelände aufbauen können.

Die Festscheune eignet sich nur sehr bedingt für
eine Feier. Wir haben für diesen Raum keine
Bestuhlung. Hier muss mit Biertischgarnituren
vorliebgenommen werden.
Die Bestuhlung vom Festsaal in die Festscheune
zu verbringen ist nicht gestattet! Außerdem
stehen keine Sanitäranlagen und keine Küche zur
Verfügung, deshalb muss der Festsaal mit gebucht
werden.
Die Festscheune verfügt über keine Heizung, auch
im August kann es bei uns sehr frisch sein, hierfür
stehen zwei Heizpilze zum Ausleihen zur
Verfügung (20€/Stk).
Die Preise der Räume entnehmen Sie bitte unseren
aktuellen Preislisten.
In diesen Preisen sind die Nebenkosten bei einer
regulären Belegung inbegriffen. Wenn Sie stark
stromverbrauchende Geräte, wie z.B. einen
Kühlwagen anschließen, behalten wir uns allerdings
vor, eine extra Strompauschale zu erheben.
Verpflegungsarten
Eine Belegung in Selbstverpflegung ist gerne
möglich, hier sind Sie bei der Wahl des Caterer´s
frei.
Auch als Selbstversorger können Sie gerne
verschiedene Backwaren über uns bestellen, unser
Bäcker beliefert uns täglich frisch.
Auf Wunsch können wir Ihre Gäste mit Frühstück,
einem warmen Mittagessen oder kalten Abendessen
versorgen. Die Preise hierzu entnehmen Sie bitte
unserer Preisliste.
Die Preise verstehen sich immer ohne Service. Das
heißt diese beinhalten nur die Bereitstellung der
verschiedenen Mahlzeiten. Für den Spül- und
Küchendienst sind Sie selbst verantwortlich.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen
kein warmes Festessen am Abend und keinen
Spüldienst für Ihr Festessen am Abend bieten
können.
Übernachtungsmöglichkeiten
Gerne können Sie ein oder mehrere Häuser für die
Übernachtung Ihrer Gäste dazu buchen. Die
Häusermieten sind Pauschalmieten, bitte entnehmen
Sie die Kosten hierfür der Preisliste.
Die Zimmer sind überwiegend Mehrbettzimmer,
auch wenn Sie diese nur mit Einzelpersonen
belegen, verändert sich die Häusermiete nicht.
Die Betten sind mit eigener Bettwäsche zu
beziehen. Wir haben 60 Bettwäschesätze zum
Ausleihen vorrätig, ein Satz kostet 6,-€.

Zwei Kinderreisebetten, stehen Ihnen kostenlos zur
Verfügung, bitte melden Sie dies vorher an.
Nachtruhe
Da es nicht immer gegeben ist, dass Sie die
einzigen Gäste auf dem Hof sind, müssen wir Sie
bitten, die Lautstärke außerhalb der Häuser ab 23.00
Uhr stark zu senken. In der Regel genügt es wenn
Sie ab dieser Zeit die Fenster und Türen
geschlossen halten.
Getränke sollen über uns bezogen werden.
Wir haben folgende Getränke dauerhaft in unserem
Lager vorrätig:
Mineralwasser medium und spritzig
1 Liter
ACE- Saft, Spezi und A- Schorle
0,5 Liter
Coca Cola
0,33 Liter
Süßer Sprudel Citrone und Orange
0,7 Liter
Orangen- und Apfelsaft
1 Liter
Radler, Hefeweizen und Pilsner
0,5 Liter
Ulrichsbier von Berg
0,33 Liter
Württemberger Weine weiß, rosé und rot
1 Liter
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es trotzdem sinnvoll
ist im Vorfeld die gewünschten Mengen
abzusprechen.
Wenn Sie keine Getränke über uns beziehen fällt
ein Korkgeld von einmalig 50,-€ an.
Gläser: zusätzlich zu unserem Geschirrbestand in
den Festsälen, haben wir verschiedene Gläser auf
Lager. Unter anderem Sekt- und Weingläser. Bitte
sprechen Sie uns darauf an.
Technik
Unser Festsaal ist mit einer Mikrofonanlage mit
Lautsprecherboxen ausgestattet.
Diese können Sie gerne im Saal nutzen. Um an
diese Anlage einen Laptop o.ä. anschließen zu
können müssen Sie ein Kabel mitbringen. Wir
haben lediglich einen Beamer und eine Leinwand
vor Ort. Bitte melden Sie vorher an was Sie von uns
mieten möchten.
Wir haben keine Musikanlage, diese muss bei
Bedarf mitgebracht werden.
Feuerstellen
Wir haben insgesamt vier Feuer- bzw Grillstellen
auf dem Gelände verteilt, diese können Sie gerne
nutzen. Feuerholz können Sie entweder mitbringen
oder bei uns käuflich erwerben.
Wenn Sie eigene Feuerschalen, Fackeln o.ä.
mitbringen, achten Sie bitte darauf, dass Sie diese
so stellen, dass keine Brandstellen, insbesondere auf
dem Gras, zurück bleiben.

Organisation der Hochzeit
Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen bezüglich des
Ablaufes auf unserem Hof. Wir bitten jedoch um
Verständnis, dass wir keine organisatorische Hilfe
bezüglich der Suche nach einem Caterer, der
Getränkeauswahl, der Kommunikation mit dem
Standesamt usw. anbieten können.
Während Ihrer Feier/ Ihres Aufenthaltes
Zum vereinbarten Anreisezeitpunkt bzw. ist eine
Mitarbeiterin des Georgenhof- Teams vor Ort. Sie
bekommen alle notwendigen Schlüssel und eine
Gästemappe, in der alle Infos bezüglich des Hofs
gesammelt stehen, ausgehändigt. Anschließend
erhalten Sie eine Einweisung in alle für Sie
notwendigen
Geräte
z.B.
Spülund
Kaffeemaschine.
Bitte
halten
Sie
bei
Anreise
Ihre
Backwarenbestellung für den nächsten Tag bereit.
Wir können nicht die gesamte Zeit während Ihres
Aufenthaltes bzw. Festes anwesend sein, deshalb ist
es wichtig in der Zeit alle Punkte abzuklären
während die Mitarbeiterin da ist.
Nur
für
Notfälle
haben
wir
ein
Rufbereitschaftshandy, die Nummer erhalten Sie
bei Anreise.
Sachschäden
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir es nicht
erlauben können Dekoration mit Nägeln an den
Wänden oder Türen anzubringen. Ebenso bitten wir
es zu unterlassen Dinge mit Klebestreifen an den
Wänden zu befestigen. Hier entstehen sonst
Schäden am Holz und am Putz.
Sachschäden aller Art werden von uns im
Anschluss in Rechnung gestellt.
Homepage
Auf
unserer
Homepage
www.freizeitheimgeorgenhof.de finden Sie unter der Rubrik "Infos"
Antworten auf fast alle Fragen.
Dieser Fahrplan soll Ihnen und uns schon bei der
Vorbereitung helfen die Organisation zu verstehen
und einen möglichst reibungslosen Ablauf zu
gewährleisten.
Wir wünschen Ihnen eine spannende und stressfreie
Vorbereitungszeit!
Vielen Dank Ihr St. Georgenhof Team

