Sehr verehrte Gäste,
die Feiern und Anfragen bei uns im Lingenbacher Hof
häufen sich, ganzjährig stehen Ihnen unsere Stuben für Ihre
großen und kleinen Feste zur Verfügung und so möchten
wir Ihnen hier schon eine Übersicht an die Hand geben,
damit Sie zu Hause ganz in Ruhe planen und kalkulieren
können.
Ab einer Gästezahl von 25 Erwachsenen öffnen wir für Sie gerne außerhalb der Öffnungszeiten. Ein Eintritt fällt nicht an. Innerhalb der Öffnungszeiten reduziert sich der Eintritt bei
Einkehr in unserem Restaurant von 6, – auf 4, – €, Kinder bis 18 Jahre sind kostenfrei.
Nutzen Sie das tolle Angebot unseres schönen Freilichtmuseums, und sei es nur ein Sparziergang durch eine Landschaft „wie vor 100 Jahren“. Jeden Moment wird auch der sanierte
Spielplatz – direkt angrenzend an den Lingenbacher Hof – in Betrieb genommen.
Sie kommen mit Ihren Gästen nur zum Essen? Egal ob große oder kleine Gästegruppe, es
fallen keine weiteren Raumkosten an, auch nicht außerhalb der Öffnungszeiten.
Sie möchten bei uns lange und ausgedehnt feiern? Womöglich bis zum nächsten Morgen?
In diesem Fall berechnen wir ebenfalls keine Raummiete, jedoch fällt eine Endreinigungspauschale an. Diese ist folgendermaßen gestaffelt:
- für die obere Gaststube fallen 80, – € an. Sie belegen den Raum über mehrere Stunden,
(bei kleinen Gruppen behalten wir uns vor, weitere Reservierungen anzunehmen),
können zwischendurch das Museum besuchen, einen zweiten Gang einlegen, Jacken und
Utensilien deponieren etc.
- Eine geschlossene Gesellschaft in der unteren Gaststube ist (mit wenigen Ausnahmen), 		
nur außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Hier ist Ihnen ebenfalls die Außenterrasse mit 		
schönstem Panoramablick zugänglich, bei einer Feier über mehrere Stunden berechnen 		
wir eine Endreinigungspauschale in Höhe von 125, – €.
- Sie und Ihre Gäste möchten den gesamten Lingenbacher Hof für sich in Anspruch nehmen?
Auch das ist möglich, ausserhalb unserer Öffnungszeiten, mit freiem Zugang zu Terrasse und 		
Biergarten, Sparziergänge in unserem schönen Gelände sind gestattet und ohne weiteres 		
möglich. Tanz und Musik darf gerne auch etwas lauter sein- hier ist niemand, den Sie stören.
In diesem Fall beträgt die Endreinigungspauschale 250, – €.
Sie planen eine Feier bis morgens früh? Das machen wir gerne mit. Wir geben keine zeitliche
Begrenzung vor, allerdings müssen wir am nächsten Morgen in der Lage sein, unseren regulären
Öffnungszeiten nachzukommen. Das bedeutet für Sie, liebe Gäste, dass spätestens um 9 Uhr
alles an Deko und Technik etc. Ihrerseits entfernt sein muss
Feiern nach Mitternacht berechnen wir mit jeder angefangenen Stunde à 100,– €, die Party
ist beendet, wenn meine Mitarbeiter die Türe abschließen können.
Grundsätzlich sind unsere Stuben auf Tischen und Fensterbänken liebevoll mit Blumen
geschmückt, der jeweiligen Jahreszeit entsprechend. Sollten Sie für Ihre Feier eigene Vorstellungen und Ideen haben, geben wir Ihnen die Möglichkeit diese in eigener Regie vorzunehmen.
Sprechen Sie uns gerne darauf an.

Gehbehinderte Gäste dürfen über das Nord-Tor mit dem
Pkw bis zu uns an die Haustüre gebracht werden; der
Wagen muss danach zurück auf den Parkplatz verbracht
werden.
Größere Gästegruppen erreichen uns auf Wunsch und
nach Absprache ebenfalls über das Nord Tor, welches
sich via Fernbedienung öffnen lässt. Einfach klingeln. Den
Eintritt bringen Sie bar und passend mit zu uns, diesen
reichen wir für Sie an die Kollegen der Kasse gegen Quittung weiter. Dort sind Sie unter Ihrem
Namen angemeldet und können auch am Haupteingang ohne Anstehen passieren.
Einzelzahlung bei größeren Gästegruppen bringt einen nicht unerheblichen Zeitaufwand
mit sich. Wir bitten unsere Gäste, diesen unbedingt bei ihrer Zeitplanung schon im Vorfeld zu
bedenken. Wir empfehlen eine Zahlung auf Rechnung, falls dies machbar ist.
Eine exakte Planung im Vorfeld ist wirklich alles. Gerade, wenn Sie uns mit vielen Freunden,
Bekannten, Kollegen oder einer sehr großen Familie besuchen möchten. In der oberen Gaststube finden 60 bis allerhöchstens 70 Personen Platz, bei noch größeren Veranstaltungen können
wir oben und unten bis zu 100 Gäste bewirten. Oder Sie kehren zeitversetzt ein, auch das hat
sich bewährt.
Im Vorfeld, meist von langer Hand geplant, da die Termine gerade in der Saison begehrt sind,
besprechen wir mit unseren Gästen die Essenswünsche, lassen Ihnen unsere „Vorauswahlspeisekarte“ zukommen, oder aber die genauen Informationen rund um unsere Kaffeetafel und was
wir sonst noch so zu bieten haben.
Eine genaue Zeit- und Ablaufplanung via E-Mail ist Gold wert und hat sich vielfach bewährt.
Hier sind wir sehr auf Ihre Mithilfe angewiesen, wenn es gelingen soll. Denn Sie sind es, die alle
Informationen an Ihre Gastgesellschaft weitergeben muss. Wir empfinden eine große Verantwortung, was das Gelingen Ihrer Feiern und Feste angeht und wie sagt man doch so schön:
„Wer schreibt, der bleibt“..
Sie möchten sich im angrenzenden „Römer“ trauen lassen? Der Lingenbacher Hof bereitet die kleine Stube gerne für Sie und Ihre Hochzeitsgesellschaft vor, das Museumsmobiliar,
welches nicht benutzt werden darf, wird von uns mit eigenen Stühlen ausgetauscht, ebenfalls
stellen wir einen kleinen Blumenschmuck. Diesen Aufwand berechnen wir mit 80, – €.
Auch stehen Ihnen die sanitären Räumlichkeiten des Lingenbacher Hofes selbstverständlich zur Verfügung.
Aufmerksam machen möchten wir Sie auf die Möglichkeit, bei Regenwetter unsere obere
Gaststube für einen evtl. Empfang zu nutzen, die anfallende Reinigungspauschale beträgt
80, – €, welche entfällt, wenn wir für Sie Sekt und evtl. weiteres anbieten dürfen. Sie können
bei schönem Wetter von der Buchung zurücktreten; allerdings ohne Reservierung nicht auf den
Raum zurückgreifen, sollten dieser anderweitig belegt sein. Ein eigener Sektempfang oder ähnliches ist in unseren Stuben nicht möglich, sehr wohl aber haben Sie die Möglichkeit, vor dem
Gebäude des Römers selbst einen Empfang zu geben.

Wir behalten uns vor, dass der obere Raum je nach
Gästeanzahl Ihrerseits, mit denen Sie reservieren,
weiteren Gästen unsererseits zur Verfügung gestellt wird.
Bitte lassen Sie uns frühzeitig wissen, ob Sie von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen möchten, da nicht nur in
der Saison der Andrang weiterer Reservierungswünsche
erfreulich groß ist.
Der Eintritt erfolgt für Sie, als auch für Ihre Gäste kostenfrei über das obere Nord Tor.
Dem Brautpaar ist es gestattet, mit dem Pkw bis vor den „Römer“ vorzufahren. Der Wagen
muss jedoch dann wieder auf den Parkplatz verbracht werden.
Bitte machen Sie Ihre Gäste im Vorfeld darauf aufmerksam, dass im Museum kein Konfetti,
Reis oder ähnliches gestreut werden darf. Eine schöne Alternative sind Seifenblasen, so unsere
Erfahrungen.
Einen Sektempfang berechnen wir mit 3, – € pro 0,1 l Kallfelz Prosecco. Wir können außerdem unseren Apfelsecco der Fruchtkelterei Weber aus Much zum gleichen Preis empfehlen.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, gerade bei großen Hochzeitsgesellschaften, den oberen
Raum für Ihre Trauung zu mieten. Diesen Aufwand berechnen wir mit 250, – €.
Die Möglichkeit einer freien Trauung auf unserer Sonnenterrasse ist gegeben. Für uns
jedoch mit einigem Aufwand verbunden und wir müssen die Terrasse für mindestens 2 Stunden
für unsere Museumsgäste sperren. So erklärt sich dann auch die Gebühr in Höhe von 550, – €.
Eine Vermietung unserer Räumlichkeiten ohne Bewirtung unsererseits ist nicht möglich
Wohl aber besteht die Möglichkeit, dass wir ausschließlich für die Getränke sorgen. Näheres auf
Absprache.
So, lieber Gast, ich denke, wir haben Ihnen mit diesem kleinen Leitfaden einen nicht unerheblichen Einblick in unsere Abläufe gewähren können und Sie hoffentlich gut und umfassend
informiert. Sollten noch weitere Fragen aufkommen, bin ich jederzeit gerne für Sie telefonisch
oder via E-Mail erreichbar.
Im Anschluss finden Sie ein „Musterbeispiel“ eines Essensangebotes anläßlich einer
Familienfeier, welches ebenfalls die vielerlei Möglichkeiten unserer Küche aufzeigt. Lassen Sie
sich gerne inspirieren, wir würden uns jederzeit freuen, auch Sie bei uns im Lingenbacher Hof
als Gast begrüßen zu dürfen!
Alle genannten Preise verstehen sich ohne Gewähr.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihre Ruth Zaspel und das Lingenbacher Hof Team

