Wichtige Inform a tionen z u Ihrem A nla ss
Damit wir einen einwandfreien Ablauf Ihres Anlasses garantieren können, bitten wir Sie, nachstehende
Hinweise gut durchzulesen. Die Menüvorschläge sind berechnet für Gruppen ab 10 Personen, die ein
einheitliches Menü miteinander geniessen möchten. Damit helfen Sie uns, Ihnen Top – Qualität und einen
speditiven Service am Tag des Anlasses sicherzustellen.
Selbstverständlich nehmen wir gerne Rücksicht auf Ihre vegetarisch oder vegan essenden Gäste. Bitte teilen
Sie uns diese unbedingt im Vorfeld mit, damit wir uns entsprechend vorbereiten können. Ebenso wenn Gäste
mit Allergien oder Unverträglichkeiten eingeladen sind.
Kinder im Schulpflichtigem Alter bewältigen meistens kein ganzes Menü, wir servieren nach Absprache gerne
auch Kinderteller.
Wir bitten Sie, uns anzurufen, um einen geeigneten Besprechungstermin zu vereinbaren, damit wir
genügend Zeit haben, Sie optimal beraten zu können.
A nreise m it der B ahn

Unser Betrieb ist bequem von St. Gallen oder Appenzell aus mit
der Appenzellerbahn zu erreichen. Die Haltestellen Bahnhof oder
Stofel sind in ca. 10 Gehminuten erreichbar.

B arrierefreiheit

Leider ist unser Betrieb nicht vollumfänglich rollstuhlgängig (vor
allem die WC – Anlagen). Der Zugang zu den Restaurant –
Räumlichkeiten ist aber unter gewissen Umständen möglich – bitte
kontaktieren Sie uns.

B ezahlung

Sie dürfen gerne mit EC-Direkt oder Kreditkarte bezahlen oder wir
schicken Ihnen die Rechnung, zahlbar bitte nach Erhalt. Keine
Einzelbezahlung

bei

Anlässen

über

10

Personen.

Vorauszahlungen: Bei grösseren Anlässen behalten wir uns vor,
nach unserem Ermessen eine Anzahlung zu verlangen.
B lum en und Dek o

Eine einfache Dekoration ist in unseren Preisen inbegriffen. Ist ein
spezieller Blumenschmuck gewünscht, organisieren Sie diesen mit
Vorteil selber. Bitte teilen Sie uns dies rechtzeitig mit. Auf Wunsch
können wir Ihnen aber auch gerne Floristinnen vor Ort empfehlen.

M enük arten

Menükarten drucken wir gerne für Ihren Anlass, pro Stück Fr. 2.50
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M usik und Unterhaltung

Bitte teilen Sie uns die Kontaktdaten der entsprechenden Künstler
mit, damit wir dann direkt die benötigten Bedürfnisse erfragen
können.

P ark plätze

Einige wenige Parkplätze finden Sie bei uns um das Restaurant
herum (bitte Details anfragen). In unmittelbarer Nähe befinden sich
folgende Parkmöglichkeiten:

-

Parkplatz / Parkhaus Spar (gebührenpflichtig)
ca. 1 Gehminute

-

Parkplatz unteres Hörli (Blaue Zone) ca. 1 Gehminute
Parkplatz Gemeinde (Blaue Zone) ca. 2 Gehminuten

P ersonenzahl / Stornierung /

Spätestens 10 Tage vor der Durchführung Ihres Anlasses geben Sie

P reise

uns bitte das ausgesuchte Menü bekannt, und 2 Tage vorher die
genaue Personenzahl. Diese Personenzahl (Garantiezahl) gilt als
verbindlich für die Rechnung. Für kurzfristig abwesende Personen
müssen wir leider den vollen Menüpreis berechnen. Bei einer zu
kurzfristigen Annullierung (10 Tage vorher) Ihres bei uns
reservierten Anlasses, müssen wir Ihnen Stornierungskosten
berechnen, falls die Räumlichkeiten nicht weitervermietet werden
können. Die Stornierungskosten belaufen sich auf Fr. 500.--. Bis 10
Tage vor dem Anlass kann kostenlos storniert werden. Bitte eine
Annullierung in jedem Falle schriftlich mitteilen!

P reisänderungen v orbehalten

Die Preise können sich saisonal oder beschaffungsbedingt leicht
ändern. Sollten diese in erheblichem Masse die Gerichte
beeinflussen, behalten wir uns vor, die Preise entsprechend
anzupassen.

P rov isorische Reserv ation

Provisorische Reservationen können wir maximal 2 Wochen ab
Reservation aufrechterhalten.

Tellergeld

Für den Service mitgebrachter Torten oder anderer Speisen
berechnen wir einen Gedeck-Zuschlag von Fr. 5.-- pro Person.
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Tischreden und P roduk tionen

Wir bitten Sie, Tischreden und Produktionen zu Beginn des
Anlasses mit uns zu besprechen, um einen reibungslosen zeitlichen
Ablauf Ihres Anlasses zu gewährleisten.

Tischwäsche

Farbe Champagner. Leider besteht keine Möglichkeit für eine
andere Farbwahl.

Wein

Bei mehr als 10 Personen empfehlen wir Ihnen, sich bereits bei der
Bestellung des Menüs für den gewünschten Wein zu entscheiden,
damit wir die passenden Gläser eindecken und auch die Weine in
der richtigen Temperatur vorbereiten können. Bei nicht
vorbestellten Weinen können wir nicht für die ausreichende Menge
garantieren.
Eigene Weine können mitgebracht werden. In diesem Falle
verrechnen wir ein Zapfengeld von CHF 40.-- pro Flasche.

Zeiten / Verlängerung

Für Mittagessen wird in der Regel eine Zeitlimite bis 16.00 Uhr
festgelegt, benötigen Sie die Räumlichkeiten länger, so muss dies
vorher festgehalten werden (mit allfälliger Kostenfolge). Für
Abendanlässe

ist

die

Zeitlimite

bis

23.30

Uhr.

Wir schliessen unser Restaurant um 23.30 Uhr, bis dahin sind die
Personalkosten inbegriffen. Die Möglichkeit einer Verlängerung
besteht grundsätzlich, die Kosten für die gesetzliche Verlängerung
bis 02:00 Uhr und die Mitarbeiter betragen CHF 300.--.

Wie Sie sehen, gibt es ein paar Details zu regeln, damit Ihr Anlass für Sie und Ihre Gäste zu einem
unbeschwerten und angenehmen Aufenthalt bei uns im SchützenGarten Teufen wird. Es lohnt sich, bei uns
vorbeizuschauen, damit wir zusammen an Ort und Stelle alle Einzelheiten besprechen können.
Wir haben die allgemein gültigen Bedienungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert:
Ort und Datum: _____________________________

Unterschrift: ________________________
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