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Wichtiges zu eure Feier, übersichtlich von A bis Z.  

Bei Fragen könnt ihr uns selbstverständlich jederzeit kontaktieren.  

 

Allergiker Sind eure Gäste gegen bestimmte Inhaltsstoffe allergisch? Bitte teilt uns dies im Voraus mit, 

damit wir uns bestens auf unsere Gäste vorbereiten können. 

Aufbau Wenn Ihr eigene Dekoration mitbringt, kann diese schon im Laufe der Woche gebracht 

werden. Je nach Belegung kann der Raum auch am Tag vor der Veranstaltung dekoriert werden. Euer 

Dekokonzept wird im Voraus mit euch detailliert besprochen damit wir alles nach euren Wünschen 

vorbereiten können. Ihr sollt euch zurück lehnen und könnt euch auf uns verlassen. 

Ansprechpartner Der Ansprechpartner in unserem Hause ist Elina Strauch. Sie beantworten euch gern 

alle Fragen zu eurer Feier. Organisiert einer eurer Trauzeugen große Teile der Hochzeit? Oder haben 

ihr einen Wedding Planer? Bitte teilt uns die Kontaktdaten mit. Teilt uns bitte auch den Namen der 

Person mit, die am Tage eurer Feier die Organisation von Showeinlagen, Reden und sonstigen Aktionen 

übernimmt, damit wir uns während der Veranstaltung an diese Person wenden können.  

Beamer Eine kleine Musikanlage, Leinwand und Beamer steht euch immer zur Verfügung.  

Bier Als Bier vom Fass bieten wir Hirsch Pils an. Saisonale Biere/ Craft Biere sind auf Anfrage erhältlich.  

Blumen Die Dekoration mit Blumen ist ganz euch überlassen. Gern empfehlen wir euch tolle Floristen 

und Dekorateure.  

Brandschutz Aus Brandschutzgründen sind Wunderkerzen im Gebäude nicht erlaubt. Feuerwerk, 

Feuershow, Konfettimaschinen sind weder im Innen- noch im Außenbereich zugelassen. 

Buffet Je nach Wunsch und Verfügbarkeit wird das Buffet in unserem Buffet-Raum aufgestellt werden.  

Catering Wir arbeiten mit tollen Catereren zusammen die euch bestens verwöhnen und euer Menü 

nach euren Wünschen erstellen. 

Dekoration plan b ist unsere Empfehlung für Dekorationen jeder Art. Seit langerzeit arbeiten wir 

erfolgreich zusammen.  

DJ Gern empfehlen wir gute DJs, mit denen wir bereits erfolgreich zusammen gearbeitet haben.  

Eiswagen Wir empfehlen den Eiswagen mit Hofeis von Catering Wenzel (Beatrix Huber: Tel. 

07704/8650)  

Empfang Zum Empfang eurer Gäste könnt ihr Getränke nach Wunsch wählen. Wir empfehlen den 

Kurgarten Haussekt (ab 120 Flaschen auch mit eigenem Logo), Pimp my Prosecco Bar,  

Glühweinempfang in unserem Hüttle und vieles mehr.  

Fahrservice Auf Anfrage bieten wir je nach Verfügbarkeit einen Fahrservice an, mit dem eure Gäste 

(egal zu welcher Stunde) sicher nach Hause gebracht werden.  

http://www.der/
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Feuerwerk Feuerwerk, Feuershow, Konfettimaschinen sind weder im Innen- noch im Außenbereich 

zugelassen. 

Fotobox Ihr möchtet eine Fotobox bei uns aufstellen? Gern könnt ihr vor einem schönen Hintergrund 

und mit Accessoires Fotos machen lassen oder auf den Selbstauslöser klicken um Selfies zu machen. 

Wir empfehlen die Fotobox von ewwents. Gern vermitteln wir den Kontakt.  

Fotos & Fotografen Gern empfehlen wir euch gute Hochzeitsfotografen, mit denen wir bereits 
zusammen gearbeitet haben.  
 
Freie Trauung Im Sommer bieten unsere 4 tollen Trauplätze eine schöne Kulisse für freie Trauungen. 

Im Winter kann eine freie Trauung auch im Kurhaus Saal ausgerichtet werden.  

Garten Unser toller Kurpark bietet eine wunderbare Kulisse für Fotos, Spaziergänge und 
Unterhaltungsprogramm. 
 
Geschenke Eure Gäste können die Geschenke auf einem separaten Geschenktisch platzieren. 
Geldgeschenke können sicher verwahrt werden.  
 
Getränkepauschale Die Preise der Getränkepauschalen gelten für die komplette Dauer der 

Veranstaltung.  

Hotel Ihr möchtet spät nachts nicht mehr nach Hause fahren? Nutzt gerne unsere 2 Gästezimmer! 

Auch eure Gäste können nach der Feier direkt in den umliegenden Hotel übernachten. Wir empfehlen 

eine vorzeitige Reservierung.  

Hussen Schöne Stuhlhussen könnt ihr u.a. bei unserem Dekoverleih von plan b leihen. 

Kinder Wir freuen uns über Kinder in unserem Haus. Selbstverständlich bekommen Kinder einen 

besonderen Preis. Kinder bis 3 Jahre nehmen kostenlos teil. Von 4-12 Jahren berechnen wir 12,50 €. 

Ab 13 Jahren zählen Kinder als Jugendliche und nehmen zum gleichen Preis wie die Erwachsenen teil.  

Kinderunterhaltung Neben unserem tollen Kinderspielzimmer gibt es natürlich auch die Möglichkeit 

ein extra Kinderunterhaltungsprogramm zu buchen. 

Kirche Im Umkreis von 2km findet Ihr eine katholische und eine evangelische Kirche.  

Konfettikanonen Konfettikanonen sind nicht gestattet.  

Korkgeld Sollte es spezielle Getränkewünsche geben, die wir nicht erfüllen können, sprechet uns an. 

Nach Absprache können Spezialgetränke mitgebracht werden.  

Menü Unsere kompetenten Caterer können euer Menü bzw. Buffet ganz individuell nach euren 

Wünschen zusammen stellen. Von Sushi Buffet, 9 Kilo Pute, flying Buffet bis rein vegan, eueren 

Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. 

Menükarten Gern empfehlen wir euch Dienstleister für eure individuelle Papeterie.  

http://www.der/


 

 
 
 
 
 

Der Kurgarten  017670354459 
Luisenstraße 16  events@derkurgarten.com 
78073 Bad Dürrheim  www.derkurgarten.com
  
 

Musik Die Musik zu eurer Feier könnt ihr völlig frei wählen. Ob Band oder DJ, alles ist möglich! Eine 

kleine Musikanlage, Leinwand und Beamer steht euch immer zur Verfügung.  

Nachfeier Möchten ihr am nächsten Morgen noch einmal alles Revue passieren lassen? Gern 

arrangieren wir eine kleine oder auch große Nachfeier ganz nach euren Wünschen  

Nachhaltigkeit Wir legen großen Wert darauf unser bestmöglichstes zu tun um das Thema 

Nachhaltigkeit groß zu schreiben. Wir bitten deshalb auch euch auf Einweggeschirr und Verpackungen 

zu verzichten und unterstützen euch auch gerne bei einem nachhaltigen Hochzeitskonzept. 

Parkplätze Auf unserem Grundstück sind kostenlose Parkplätze vorhanden. Um den Kurpark befinden 

sich viele öffentliche Parkmöglichkeiten. Auch bei größeren Feiern bekommt jeder Gast einen 

Parkplatz.  

Personal Tolle Servicekräfte die unsere Räumlichkeiten bestens kennen, werden vom Caterer direkt 

gestellt.  

Preise Die Preise für unsere Raummiete, Trauungen und Getränke finden Ihr in unserer Preisliste. 

Preise für das Menü oder Buffet sind abhängig von euren Wünschen und werden mit dem Caterer 

direkt abgestimmt.  

Raummiete  Die Preise für unsere Raummiete, Trauungen und Getränke finden Ihr in unserer Preisliste. 

Nach eurer Veranstaltung wird die Rechnung erstellt und wir gehen alle Posten gemeinsam durch.  

Reinigung Nach eurer Veranstaltung entspannt ihr euch, packt Geschenke aus und lasst den Vortag 

noch einmal Revue passieren. Die Reinigung fällt selbstverständlich in unserem Aufgabenbereich.  

Runde Tische Runde Tische können mit passender Tischdecke bei unserem Dekoverleih gemietet 

werden. 

Servietten Können in verschiedenen Farben und Stoffen gemietet werden bei unseren Dekoverleih. 

Gern zeigen wir euch verschiedene Serviettenformen. Ihr wählt eure Lieblingsform aus und wir richten 

diese her.  

Sperrzeit Bei uns liegt die zeitliche Beschränkung bei 3 Uhr. Dann wird die letzte Runde ausgeschenkt 

und der DJ spielt sein letztes Lied. Gerne dürft ihr noch ein bisschen sitzen bleiben und alle Gäste in 

ruhe verabschieden. 

Storno Manchmal kann es vorkommen, dass eine Feier verschoben werden muss. Bis 6 Monate vorher 

kann die Feier kostenlos verschoben werden. Weitere Gegebenheiten werden vertraglich festgelegt. 

Habt ihr weitere Fragen zu diesem Thema? Sprecht uns einfach an.   

Sweet dreams/ Salty bar Wie wäre es mit einer Waffelbar, Donut-Wall, Candybar, frischer Zuckerwatte 

oder Popcorn? Auch hier empfehlen wir euch passende Möglichkeiten. 

Taxi & Fahrdienst Gern rufen wir euch und euren Gästen ein Taxi, das euch sicher nach Hause bringt.  

http://www.der/
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Tischdecken Gerne könnt ihr Tischdecken und Servietten in verschiedenen Farben und Stoffen bei 

unserem Dekoverleih mieten. 

Tischdeko Ihr könnt die Tische eurer Feier ganz nach euren Wünschen dekorieren. Gern empfehlen 

wir euch Dekorateure und zeigen euch Vorschläge und Beispiele von schönen Tischdekorationen.  

Torten Eine Hochzeitstorte ist ein wichtiger Teil der Hochzeit. Wir empfehlen euch gerne auch hier die 

passenden Dienstleister. Die Torte kann dann vor oder während der Feier bei uns angeliefert werden.  

Tischform Gern passen wir die Tischform an eure individuellen Wünsche und die Personenzahl an. 

Möglich sind folgende Tischformen: Rund, Lang, U-Form / Hufeisenform, T-Form oder L-Form.  

Trinkgeld Wie viel Trinkgeld ihr gebt, ist euch natürlich freigestellt. Wenn ihr mit unserem Service 

zufrieden seid, freuen sich unsere Servicemitarbeiter sehr über eine kleine Aufmerksamkeit.  

Veganer & Vegetarier Habt Ihr Gäste, die Veganer oder Vegetarier sind? Selbstverständlich kochen 

unsere Caterer gerne auch alternativen. Bitte teilt uns vor eurer Feier die Anzahl der vegetarischen 

und/oder veganen Gäste mit.  

Wein Zu einem guten Essen gehört auch ein guter Wein. In Kooperation mit unserem Weinhandel 

Wein Wencker  habt ihr die Möglichkeit euch bei einer persönlichen Weinprobe die passenden Weine 

und Spirituosen für euer Menü empfehlen zu lassen.    

http://www.der/

