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Alm Hütte

Informationen zu Veranstaltungen
in Lorettas Almhütte
Wenn wir Sie auf unsere Almhütte neugierig gemacht haben,
rufen Sie uns doch einfach an und vereinbaren Sie einen Termin
zur Besichtigung oder um weitere Informationen zu erhalten.
Sehr gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten zur Durchführung
einer Veranstaltung in unserer Almhütte und unterbreiten Ihnen
ganz individuell Vorschläge dazu.
Unten aufgeführt erfahren Sie weitere nützliche Informationen
zu Veranstaltungen in der Almhütte.
Wir würden uns sehr freuen, Sie und Ihre Gäste
bei uns begrüßen zu dürfen.

Allgemeine Hinweise
Bitte beachten Sie, dass die Almhütte kein isoliertes, aber beheiztes Gebäude ist.
Wir empfehlen Ihnen daher dementsprechende Kleidung und Schuhwerk.
Um sich die Almhütte im Rahmen einer geplanten Veranstaltung anzuschauen,
empfehlen wir grundsätzlich eine vorherige Terminvereinbarung,
um sicherzustellen, dass die Almhütte nicht belegt ist
und wir ein ungestörtes Beratungsgespräch ermöglichen können.
In der Regel steht Ihnen die Almhütte bei exklusiver Buchung
am gebuchten Tag ganztägig zur Verfügung.
Inwieweit eine Nutzung bereits am Vortag möglich ist (für z.B. Aufbau, Dekoration, etc.),
werden wir Ihnen spätestens 3 Tage vorab mitteilen können.
Alle musikalischen Darbietungen und Aufführungen
bitten wir mit uns vor der Veranstaltung abzustimmen.
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Unsere Buffets und Menues
Buffets und BBQ`s sind buchbar ab mindestens 30 Personen.
Unsere Almhütten - Menues gelten für einheitliche Bestellungen
und können bereits ab 4 Personen gebucht werden.
Ausgenommen hiervon sind Allergiker und Vegetarier,
für die wir gerne Speisen separat absprechen und servieren.
Die endgültige Personenzahl Ihrer Veranstaltung benötigen
wir bitten bis 5 Werktage vor dem Veranstaltungstermin.
Weitere Gäste werden zusätzlich berechnet.

Dekoration
Gerne dekorieren wir ganz individuell nach Ihren Vorstellungen.
Die Preise teilen wir Ihnen vorher je nach Aufwand mit,
damit Sie sicher kalkulieren können.
Selbstverständlich können Sie auch nach Ihren eigenen Wünschen
in Abstimmung mit uns selber dekorieren.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Konfetti,
kleinem Streugut und Blütenblättern nicht möglich ist.

Exklusiv feiern
Die Almhütte können Sie für Ihre Feier ab einem gastronomischen
Mindestumsatz von 5.500 € inkl. Terrasse exklusiv reservieren.
(ausgenommen zu den Wies`n - Partys und der Weihnachtzeit)
An einigen Feiertagen oder bei Sonderveranstaltungen
sind Veranstaltungen nicht möglich.
Für die exklusive Nutzung der Almhütte, den Auf- und Abbau,
die individuelle Vorbereitung sowie die Endreinigung
stellen wir einmalig 150,00 € in Rechnung.
Bei einer unverbindlichen Reservierung geben wir Ihnen
gerne eine Option von bis zu 10 Tagen.
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Wir öffnen für Sie...
...auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten.
Der gastronomische Mindestumsatz
(Speisen und Getränke) liegt dann bei 1.000 €.
Das Veranstaltungsende ist hoffentlich nicht so nah.
Sie können bei uns bis max. 2.00 Uhr feiern.
Änderungen der Zeit können nach Absprache getroffen werden.

Mit Kindern feiern
Im Biergarten finden Sie einen Kinderspielplatz.
Für die Betreuung der Kinder bei Ihrer Veranstaltung vermitteln wir gerne
auch professionelle Kinderbetreuung, die mit Kinderschminken,
Spielereien und Basteleien die Kinder gut unterhält.

Veranstaltungsbestätigung
Wir bitten zum Zeichen Ihres Einverständnisses um Zusendung
eines unterschriebenen Vertragsexemplars.
Weitere Aufwendungen, die nicht im Angebot aufgeführt sind,
werden dementsprechend zusätzlich in Rechnung gestellt.
Grundlage für Veranstaltungen bei uns sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen
vom Loretta am Wannsee, die Sie auf unserer Internestseite
oder am Tresen einsehen können.

Kostenübernahme
Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne die Rechnung Ihrer Veranstaltung zu.
Bitte senden Sie uns dazu bis 5 Tage vorab eine Kostenübernahme
mit Ihrer Adresse und Unterschrift per Fax oder eingescannt per e-mail zu.
Eine Anzahlung wird dann vertraglich vereinbart.

