
Liebe Gäste,


es freut uns Sie als unsere Gäste in unserem Landgasthof Krone in Offingen begrüßen zu dürfen.


Im folgenden möchten wir Sie mit ein paar Gepflogenheiten bei uns vertraut machen.


- Für Ihren Aufenthalt in unserem Hause, haben wir eine Menüabfolge festgelegt. Sollte es hierbei Veränderungen Ihrerseits 
geben, bitten wir Sie diese rechtzeitig (spätestens eine Woche vor dem reservierten Termin) bei uns bekannt zu machen.


- Gerne bereiten wir auch Speisen außerhalb unserer Speisekarte zu. Hierbei ist zu beachten, das die bestellte Menge 
abgenommen werden muss.


- Bei einer Buffet-Lösung bereiten wir die Speisen nach der Anzahl der reservierten Gästeanzahl vor. Auch hier müssen Sie die 
reservierte Menge abnehmen.


- Sollten Sie besondere Dekorationswünsche haben, sind diese uns mitzuteilen. Wurde im Vorhinein nichts weiteres besprochen, 
decken wir die Tische nach unseren Kriterien ein.


- Unsere Nebenräume sind sehr begehrt. Selbstverständlich berücksichtigen wir Ihre Wünsche, können Ihnen jedoch eine 
verbindliche Zusage nur mit einer Raumreservierung sowie einer Raummiete garantieren.


- Sollte es sich um eine größere Gesellschaft handeln, bitten wir Sie Ihre Gäste mit den Zahlungsmodalitäten bekannt zu 
machen (z.B. wenn Sie als Gastgeber keine Spirituosen übernehmen).


- Versammlungen sind im Voraus mit uns zu Vereinbaren da solche nur an bestimmten Tagen durchgeführt werden.


- In unseren Räumlichkeiten sind leider keine Hunde erlaubt, auch keine Kleinen.


- Ihre Rechnung können Sie am Ende der Veranstaltung in Bar oder Bargeldlos (EC- oder Kreditkarte) bezahlen. Auf Rechnung 
arbeiten wir im Restaurant nicht!


- Unser Restaurant ist bis 22:00 Uhr geöffnet. Möchten Sie Ihren Aufenthalt bei uns verlängern ist das kein Problem. Für jede 
angefangene Stunde wird hierbei eine Raummiete von 50,00€ berechnet, welche ab 22:00 Uhr beginnt.


Wir freuen uns schon heute Sie in unserem Landgasthof begrüßen zu dürfen sowie auf einen schönen Tag 
zusammen


___________________________	 	 	 	 	 ___________________________

Martin Ewald	 	 	 	 	 	 	 	 Thomas Ewald



