Valentinsaal
Maße Valentinssaal:

banquet room dimensions:
Size:
23.70 m x 9, 70m
total space
171m^2
Height
4.10m

Valentinsaal

Buffet room I
“Lilienstubn”

Bar

Eingang

Maße Valentinsaal: Größe: 23,70 m x 9,70x
Fläche: 171 m²
Höhe: 4,10 m
Buffet room II
“König Ludwig
Salon”

Seating - variations
The classic long table for up to 60 people
With a long, classically adorned table in combination with a delicious menu or buffet
one can never go wrong, whether it is for an engagement party, Golden wedding or
any other special occasion.

Tafel

Bar
Eingang

Seite 1 von 4

The traditional festive occasion for up to 200 people
This variation might not look as elegant as the long table but it is at least as
beautifully festive! With its tables seating 14 to 24 people, this arrangement is the
perfect choice, when many guests are expected.
This is how, for example, you could celebrate your next company anniversary..

Bar
Eingang

The less formal variations for up to 90 people
Celebrate your birthday with friends and family over coffee and cake.
Each round table seats nine people and each oblong table ten. That way, a cozy
atmosphere is guaranteed which invites you all to chit-chat, discuss and joke
together.

Bar
Eingang
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Bar
Eingang

Zu guter Letzt......
Wenn man eine Veranstaltung plant, gilt es an viele Dinge zu denken
und es gibt noch mehr zu organisieren.
Dabei sind wir Ihnen gerne behilflich
und zwar von A-Z
Aperitif - Es muss nicht immer Champagner sein.....
Blumen - Von der Rose bis zur Nelke
Cocktails - Caipirinha und Co.
Dekoration - Sie haben schon Ideen – wir setzen sie um
Edelbrände - Die verkosten wir gerne mit Ihnen!
Frühstücksbuffet - Der genussvolle Beginn eines Workshops
Gastgeschenke - Steinkrüge, Gsöff oder ein Auer-Kraftbier?
Hochzeiten - Ein besonderer Tag braucht eine besondere Beratung
I-Tüpfelchen - Wir werden es für Sie finden!
Jahrgangsweine - Wünschen Sie einen ganz speziellen Wein?
Künstler - Vom Artisten bis zum Zauberer
Licht - Wir rücken für Sie alles ins rechte Licht
Menükarten - Standard oder sehr speziell
Nudeln asiatisch - Unser Küchenchef liebt jede Herausforderung
Parkplätze - Wir informieren Sie über die nahegelegene Parkgarage
Quintett oder Sextett - Niveauvolles Duo oder fetziges Trio
Runde Tische – Blocktafel, U-Form, festliche Tafel.......
Schuhplattler - Auf geht`s in der Au!
Technik - Vom Beamer bis zur Großbildleinwand
Unterkunft - 8 Hotels in 8 Gehminuten Entfernung
Vormittagsveranstaltungen - Frühschoppen oder lieber leichten Brunch?
Weine - Von Südtirol bis Südafrika
Xylophonspieler - Nicht ganz einfach, aber wir werden ihn finden
Yucca-Palmblätter - Mehr als nur Buffetdekoration
Zauber – Wir zaubern Ihnen einen unvergesslichen Abend…
Das und noch vieles mehr organisieren wir sehr gerne für Sie!
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Bier und Knödel seit 1901
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