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Kleiner Veranstaltungsleitfaden  
 
Räume & Flächen  
Die Räumlichkeiten im SCHWAN sind für Feiern aller Art und für jeden Anlass perfekt 
geeignet. In der historischen Architektur des alten Fachwerkhauses lassen sich im Festsaal je 
nach Bestuhlungswunsch bis zu 100 Gäste beköstigen. Und in der warmen Jahreszeit gibt es 
im Gartenrestaurant ebenso viele Sitzplätze - gemütlich unter den alten Apfelbäumen.  
 
Menü & Buffet  
Menüs können für Reservierungen ab 10 Personen bestellt werden; ab dieser 
Größenordnung ist die Auswahl eines einheitlichen Menüs sinnvoll. Auf Wunsch können wir 
für bis zu 20 Personen die Auswahlmöglichkeit zwischen zwei verschiedenen Hauptgerichten 
anbieten. Selbstverständlich können Sie vorab in Absprache mit uns Gerichte zusammen-
stellen.   
Die Buffetvorschläge gelten für Reservierungen ab 15 erwachsenen Personen (Kinder nicht 
mitgezählt). Sollten Sie sich für ein Buffet entscheiden, berechnen wir für Kinder natürlich 
nicht den vollen Preis, sondern: Kinder 0 – 3  Jahre = ohne Berechnung, bis 9 Jahre = halber 
Buffetpreis. 
Damit wir Ihre Wünsche in bestmöglicher Qualität erfüllen können bitten wir Sie, uns Ihre 
Speisen- und Getränkeauswahl sowie die Anzahl der Gäste spätestens zwei Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn mitzuteilen. Bis zu drei Werktage vor Veranstaltungsbeginn muss uns 
dann die genaue Gästezahl mitgeteilt werden, da wir anschließend die entsprechenden 
Bestellungen bei unseren Zulieferern aufgeben müssen. Insofern ist die dann genannte 
Gästezahl die verbindliche Grundlage für die spätere Rechnungsstellung.  
Alternativ: Kombination aus Menü und Buffet 
Eine servierte Vorspeise zu Beginn des festlichen Mahls gibt den Gästen Gelegenheit, nach 
Ankunft und Aperitif mit dem Festessen beginnen zu können und mit Gesprächen am Tisch 
das gegenseitige Kennenlernen zu erleichtern. Anschließend geht es ans Buffet.  
Getränke & Wein  
Unser Weinangebot umfasst eine reiche Auswahl von überwiegend Pfälzer Weinen. 
Entsprechend Ihrer Speisenauswahl können wir Ihnen gerne die passenden Weine dazu 
empfehlen.   
Für selbst mitgebrachte Getränke berechnen wir ein Korkengeld pro ausgeschenkter Wein- 
oder Sekt-Flasche in Höhe von € 12,00, sowie € 100,- für Spirituosen. Mit diesem Korkengeld 
werden die Aufwendungen und Kosten für das Servieren, Lagern und Kühlen der 
entsprechenden Getränke, sowie Gläsergestellung inklusive deren Reinigung 
weiterberechnet.  
 
Gedecke & Dekorationen  
Fest- und Tischdekorationen arrangieren wir gerne nach Ihrem Geschmack und auf Ihre Feier 
abgestimmt. Günstige Dekorationspauschalen ab € 7,50 p.P. sind realisierbar. Zusätzliche 
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Kosten würden nur dann anfallen, falls Sie individuelle Wünsche über das angebotene Maß 
hinaus an die Dekoration hätten.   
Gerne können Sie Ihre Tisch- und Blumendekoration auch selbst organisieren und auf eigene 
Rechnung bestellen. Wenn Sie sich für Hussen entscheiden, bitten wir sie selbst zu bestellen 
und die Stühle zu beziehen. Es ist sehr zeitaufwändig und würde nach Stundenaufwand des 
Personals berechnet.  
Planen Sie eine Trauung in oder um unsere Scheune, bitten wir Sie bei jeglichem Streugut 
Plastik und nicht abbaubare Stoffe zu vermeiden. Für aufwändige Reinigung drinnen oder 
draußen würden € 100,00 Reinigungsaufwand anfallen. 
 
Künstlerauftritte & Darbietungen  
Aufträge für Künstler, Musiker, Dekorateure, etc. bitten wir mit uns abzustimmen. 
 
Feuerwerk & Wunderkerzen  
Da Sie sich in einer denkmalgeschützten historischen Anlage befinden, ist das Abbrennen von 
Feuerwerk leider nicht möglich. Dies gilt auch für das Entzünden von Wunderkerzen, offenem 
Feuer, Dekorationen mit Tischfeuerwerken und anderen brennbaren Gegenständen.  
 
Torten und Kuchen  
Gerne besorgen wir für Sie und Ihre Gäste Kuchen und Torten. Wenn Sie möchten, können 
Sie auch eigene Kuchen mitbringen oder anderweitig zu uns liefern lassen. In diesem Fall 
berechnen wir für Kuchen und Torten aus Ihrer „Familienbäckerei“ einen sogenannten 
Kuchengedeckpreis von € 4,30 pro Gast. Diese Umlage erheben wir für den Service, die 
Bereitstellung unseres Geschirrs und nicht zuletzt auch für die Arbeit der guten Geister im 
Hintergrund, die eindecken und das Geschirr spülen.    
 
Sonstige Kosten & Late Night Service  
Es gibt bei uns im Restaurant oder Festsaal keine „Grundkosten“ wie z. B. Raummieten, 
Reinigungspauschale oder Bestuhlungskosten. Sie bezahlen nur für das, was Sie und Ihre 
Gäste auch tatsächlich von uns bekommen oder möglicherweise zusätzlich bestellen. Die 
Tischwäsche wird für Ihre Feier ausgeliehen und zum Selbstkostenpreis berechnet. 
Nachtzuschläge gibt es nicht nur bei Installateuren und anderen Technikern, sondern gerech-
terweise auch in der Gastronomie - wenn auch in deutlich bescheidenerem Umfang. Falls Sie 
also länger feiern als 1 Uhr nachts, wird ab dann ein Servicezuschlag in Höhe von 50,- Euro je 
angefangener Stunde berechnet. 
 
Uhrzeiten & Sperrstunde & Lautstärke  
Eine Sperrstunde gibt es bei uns generell nicht. Sollten die ‚letzten Gäste‘ zu vorgerückter 
Stunde allerdings erkennbar beginnen zu ‚schwächeln‘, so würden wir gegebenenfalls in 
Absprache mit Ihnen als Gastgeber irgendwann eine „letzte Runde“ einläuten wollen. Da 
auch wir der deutschen Bürokratie unterliegen, müssen wir zwischen dem Außen- und In-
nenbereich unterscheiden. Auf der Terrasse und im Garten sind wir verpflichtet, spätestens 
ab 22 Uhr auf unsere Nachbarn Rücksicht zu nehmen. Musik und Darbietungen aller Art oder 
sonstige ‚laute‘ Programmpunkte sind ab dieser Uhrzeit im Außenbereich nicht mehr 
möglich. Ab dieser Uhrzeit würde Ihre Feier in den Innenbereich verlagert werden, wenn es 
Musik & Tanz geben sollte. Selbstverständlich kann die Terrasse aber weiterhin von 
frischluftsuchenden Gästen und Rauchern genutzt werden.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Gästen ein frohes Fest! 
Das SCHWANEN-Team 
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