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Alte heimat

Hallo liebe Gäste,
wir laden auf den folgenden Seiten ein, uns besser kennenzulernen.
Verschafft euch gern einen Überblick über unser Angebot und die vielfältigen Möglichkeiten, Euren
individuellen Tag bei uns zu feiern.
Mit großer Liebe zum Detail bereiten wir unseren Gästen eine wunderbare Zeit, das ist unsere Leidenschaft.
Die hier gelisteten Vorschläge dienen als Inspiration - wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch, um
gemeinsam euren besonderen Tag zu planen.

Anna Röckener,
Inhaberin
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Über uns und unsere Werte
das restaurant
Im Restaurant des Hauses bieten wir frische, moderne Speisen und Klassiker der Deutschen Küche
an. Wir kochen mit Liebe, das schmeckt man. Bei uns kommt nix "aus der Tüte" - das ist ein
Versprechen. Fleisch beziehen wir von regionalen Anbietern, die hohen Wert auf artgerechte
Tierhaltung legen - davon überzeugen wir uns stets selbst vor Ort. Je nach Saison ergänzen wir
unsere Karte mit Zutaten, die uns die Natur schenkt. Wir bewirtschaften einen großen
Hochbeetgarten, aus dem wir frische Kräuter, Salate und Gemüse selbst ernten. Viele weitere
Produkte unserer Speisekarte kommen direkt vom Erzeuger, denn unsere Region hat Einiges zu
bieten. Wir arbeiten stets daran, unser regionales Sortiment zu erweitern und haben große Freude
am Ausprobieren.

unsere werte
Als kleiner Betrieb sind wir erfolgsabhäng - wir glauben daran, dass wirtschaftliches Denken unter der
Voraussetzung einer qualitativ hochwertigen Service- und Dienstleistung bei Berücksichtigung
persönlicher Werte wie Nachhaltigkeit und Fairness möglich sind. Der Schutz unserer Umwelt wie
auch der verantwortungsbewusste Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen liegt uns sehr am
Herzen. Wir vermeiden die Verwendung von Palmöl, meiden den Kauf von Produkten von Konzernen,
die für Ausbeutung stehen und entwickeln ständig neue Strategien, unnötigen Verbrauch
einzudämmen. Nachhaltigkeit bedeutet für uns heute Entscheidungen zu treffen, hinter denen wir
auch morgen noch stehen können.
Wir arbeiten transparent und nachvollziehbar – Eigentum und Geschäftsführung liegen in einer
Hand. Wir bleiben stets offen und kritikfähig, sind wandelbar und gehen mit der Zeit. Optimismus
gepaart mit Flexibilität bilden eine starke Grundlage. Wir arbeiten mit hohem Respekt und
Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitern und wissen um den Wert deren Erfahrung und
Motivation.
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Feiern zu jeder Tageszeit
frühstücksbuffet | brunch
Gemeinsam mit lieben Menschen in den Tag starten, ist eine tolle Möglichkeit einen besonderen
Anlass zu feiern. Ob als Frühstücksbuffet oder am Tisch serviert.
Ab ca. 20 Personen möglich.

mittagessen
Klassische Anlässe, wie z.B eine Tauffeier, werden gern zur Mittagszeit zelebriert. Hier haben wir
vielfältige Möglichkeiten, Euch einen schönen Tag zu bereiten.
Ab ca. 20 Personen möglich. Bei Absprache, ggf. durch Buchung mehrerer Gruppen am selben Tag,
ist eine Durchführung auch unter 20 Personen möglich. Das entscheiden wir individuell.

kaffee | kuchen
Ihr möchtet ein Mittagessen in Ruhe ausklingen lassen? Sehr gern - wir bereiten schonmal die
Kaffeetafel vor. Aber auch wenn es 'nur' Kaffee/Kuchen geben soll, stehen wir gern zur Verfügung.
Bei selbst mitgebrachtem Kuchen berechnen wir eine Servicepauschale.
Ab ca. 12 Personen möglich. Auch hier sind individuelle Absprachen und Ausnahmen möglich.

abendessen | party
Eine große Feier mit leckerem Essen, danach Musik und Tanz in geschlossener Gesellschaft oder
im separatem Raum - sehr gern! In unserer Alten Kegelstube kann das Podest zur Bühne gemacht
werden, sodass einer Party nichts mehr im Wege steht.
Personenanzahl individuell nach Absprache.
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Unsere Räumlichkeiten
geschlossene gesellschaft
Geschlossene Gesellschaft: Je nach Platzbedarf bis zu 80 Personen.
Das gesamte Restaurant und die Alte Kegelstube wird genutzt.

alte kegelstube
Alte Kegelstube: Je nach Platzbedarf bis zu 40 Personen.
Hier können wir eine große Tafel für bis zu 22 Personen stellen und es stehen noch weitere Tische
zur Verfügung.

restaurant alte heimat
Restaurantbereich: Je nach Platzbedarf bis zu 40 Personen an verschiedenen Tischen.
Hier können wir aufgrund der Raumaufteilung zwei Tafen für bis zu ca. 15 Personen stellen.

wissenswert
Den Platzbedarf bestimmen wir gemeinsam durch folgende Fragen:
- Benötigen wir besonderen Platz für einen Buffetaufbau ?
- Benötigen wir besonderen Platz für z.B. einen Rollstuhl ?
- Benötigen wir Platz für eine Band oder einen DJ ?
- Benötigen wir einen Tisch für Geschenke o. Ä.?
Nach Klärung dieser Fragen entscheiden wir uns für eine passende Räumlichkeit und
Platzverteilung.
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Leistungsübersicht - Feste Feiern
tische und stühle
Um einem besonderen Anlass den nötigen Rahmen zu verleihen, bietet es sich an, unsere Tische
mit festlicher, weißer Tischwäsche zu schmücken. Auch Stehtische mit weißen Hussen können von
uns zur Verfügung gestellt werden. Im persönlichen Gespräch finden wir heraus, welche
Ausstattung den Tag perfekt abrundet.

dekoration | blumen
Auf Wunsch arrangieren wir passende Gestecke, Sträuße oder besondere Tischdekorationen.
Hierfür berechnen wir einen Aufpreis. Selbstverständlich können unsere Gäste diese Aufgabe auch
selbst übernehmen und eigene Blumen mitbringen.

menükarten | tischkarten
Menükarten oder auch Platzkarten drucken wir im persönlichen und abgestimmten Design. Hier
berechnen wir eine faire Pauschale. Sehr gern können eigens erstellte Karten mitgebracht werden
- wir helfen gern beim Eindecken.

unterhaltung | technik
Wir empfehlen gern kostenlos Künstler, Bands oder DJ´s und stellen den Kontakt her. Auch eine
tolle freie Traurednerin, Tortenbäcker und viele Partner mehr stehen in unserem Adressbuch.
Absprache und Verhandlung überlassen wir Euch.
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Bewirtungsmöglichkeiten
BUFFET
Bei der Präsentation des Buffets und der Beschilderung der Komponenten achten wir auf Ästhetik
und Qualität. Ob alle Gänge als Buffet serviert werden sollen, besprechen wir gern individuell.
Ein Buffet empfehlen wir ab einer Gästezahl von ca. 20 Personen.

PLATTENGERICHT
Unkomplizierte und gesellige Abende werden durch ein Menü "auf Platte" abgerundet. Jeder kann
sich nehmen, was ihm schmeckt - Tische werden zuvor von uns eingedeckt und das Menü mittig
auf dem Tisch auf verschiedenen "Platten" serviert.
Ein Plattengericht empfehlen wir bei einer Gästezahl von ca. 10 - 20 Personen.

TELLERGERICHT
Ein Tellergericht wird dem Gast wie im á la Carte-Geschäft auf dem Teller angerichtet serviert. Bei
einer kleinen Feiergesellschaft kann dies eine tolle Lösung sein. Tellergerichte bieten sich an, wenn
die Möglichkeit besteht, dass die Gäste im Vorfeld eine Auswahl treffen können.
Tellergerichte empfehlen wir bei einer Gästenanzahl unter 10.

CATERING
Wir bieten all unsere Leistungen auch für Zuhause an. Je nach Kapazität sind uns hier ein paar
Grenzen gesetzt. Sprecht uns gern an - wir sind jederzeit für alle Fragen offen.
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Übernachtung
gästezimmer
Unsere liebevoll eingerichteten Gästezimmer laden zum Bleiben ein.
Zur Verfügung stehen ein Einzelzimmer und vier Doppelzimmer, jedes einzigartig eingerichtet und
mit kostenfreiem W-Lan, eigenem Badezimmer, Fernseher und weiteren Annehmlichkeiten
ausgestattet. DIe Gästezimmer sind über einen separaten Eingang erreichbar.
Preise und weitere Informationen können über eine Angebotsabfrage auf unserer Homepage in
Erfahrung gebracht werden.

parken
Parkplätze stehen kostenlos auf unserem hauseigenen Parkplatz zur Verfügung. Auch auf den
umliegenden Parkstreifen darf kostenfrei geparkt werden.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wir möchten unseren Gästen jeden erdenklichen Service bieten und allen Wünschen möglichst schnell und unbürokratisch nachkommen.
Gleichwohl ist im beiderseitigen Interesse die Einhaltung folgender AGBs erforderlich :
Unverbindliche Reservierung
Bei einer unverbindlichen Reservierung geben wir ei eTerminoption. In den nächsten 4 Wochen halten wir die besprochenen Räumlichkeiten frei.
Optionen werden nur für jeweils einen Termin vergeben.
Stornierung
Änderungen des bestellten Menüs/Büffets sowie die Anzahl der Personen sind nur bis zu 5 Tage vor der Veranstaltung möglich. Sollten die
Anpassungen nicht zu diesem Termin vorliegen, behalten wir uns vor, ggf. die Veranstaltung, wie vereinbart, in Rechnung zu stellen.
Reklamation
Im Fall der Reklamation hat der Gast/Organisator eventuelle Mängel unverzüglich, d.h. während der Veranstaltung, dem Restaurant Alte Heimat zu
rügen, so dass das Restaurant die Möglichkeit der Nachbesserung hat. Soweit das Rügerecht durch den Gast/Organisator nicht innerhalb der o.g. Frist
ausgeübt wird, ist eine spätere Reklamation ausgeschlossen.
Haftung
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Beschmutzungen an Kleidungsstücken der Gäste. Dies gilt nicht für Schäden, die vom Restaurant
Alte Heimat vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden.
Der Gast/ Organisator der Veranstaltung ist für die von Gästen verursachten Beschädigungen persönlich haftbar bzw. schadensersatzpflichtig.
Die Alte Heimat übernimmt keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung jeglicher mitgebrachten Dekorationsgegenstände, Geschenke oder
persönlicher Gegenstände.
Hausordnung
Der Gast/Organisator trägt dafür Sorge, dass sich seine Gäste so verhalten, dass kein anderer geschädigt oder gefährdet wird. Kommt es zu Personenoder Sachschäden, so ist dies dem Restaurant unverzüglich mitzuteilen. Nachtruhe: Ab 22 Uhr ist die Lautstärke so zu reduzieren, dass Nachbarn nicht
belästigt werden, ggf. sind Türen und Fenster zu schließen. Den Anweisungen des Restaurants ist Folge zu leisten.
Für Schäden haftet grundsätzlich der Verursacher. Ist der Verursacher nicht feststellbar, geht die Haftung an den Gast/Organisator über. Bei
Verunreinigungen, die über das übliche Maß entstehen (Bsp. Wachs auf dem Boden, Konfetti verstreut ...) behält sich das Restaurant vor, die
Mehrarbeit für die Reinigung und/oder Fremdleistung, die zur Beseitigung der Verunreinigung erforderlich ist, in vollem Umfang dem Gast/Organisator
in Rechnung zu stellen.
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Notizen

alte heimat
antener straße 6
49626 berge
telefon: 05435 9557865
info@alteheimat-berge.de
www.alteheimat-berge.de

