
Ihre unvergessliche Feier



Lieb e Gäste
Im Golfhotel Vesper fInden sIe den rahmen 
mIt dem GewIssen etwas, der Ihre feIer zu eInem 
unVerGesslIchen erlebnIs werden lässt.

schIldern sIe In eInem persönlIchen 
Gespräch, wIe sIe sIch Ihre VeranstaltunG 
Vorstellen. welche wünsche lIeGen Ihnen 
besonders am herzen? es Ist uns eIne freude 
sIe professIonell zu beraten, mIt Ihnen zu 
planen, den reIbunGslosen ablauf Ihrer feIer 
zu orGanIsIeren und Ihnen mIt wertVollen 
tIpps und jahrelanGer erfahrunG zur seIte zu 
stehen.

GenIessen sIe zusammen mIt Ihren Gästen 
unsere IndIVIduellen anGebote für speIsen und 
Getränke. alles wIrd wunschGemäss und 
nach Ihren budGetVorGaben abGestImmt.

Vom klassIschen menü bIs hIn zu fInGerfood – 
saGen sIe eInfach, was sIe Gerne möGen und wIr 
arbeIten spezIell für sIe Ihre Ganz IndIVIduelle 
speIsenfolGe aus.

Gerne beraten wIr sIe In der auswahl, je nach

saIson und anGebot In der jeweIlIGen jahreszeIt. 
lassen sIe sIch durch unsere räumlIchkeIten 
InspIrIeren und entdecken sIe dIe VIelen 
möGlIchkeIten, um Ihre VeranstaltunG perfekt 
werden zu lassen.

wIr sInd überzeuGt, dass dIe eInmalIGe 
atmosphäre unseres hauses auch sIe beGeIstern 
wIrd und sInd Gespannt sIe kennenzulernen!

für Ihre VeranstaltunG Geben wIr alles!

Ihr arnt Vesper & anke hartmann



Das Golfhotel Vesp er
eIn blIck Von oben

1  scheune

2  felderbachsaal

3  kuhstall

4  Vesper´s restaurant

5  dachterrasse

6  parkplätze





- Die Scheune -
 unser prunkstück

unser prunkstück VerfüGt über eIne bühne, 
eIne tanzfläche, eIne bar und eInen separaten  
buffetraum und überzeuGt durch seInen 
charme und charakter. empfanGen sIe 
Ihre Gäste mIt eInem aperItIf auf der dIrekt 
anGrenzenden terrasse und erleben sIe Ihre 
unVerGesslIche feIer.

feIern möGlIch Von 90 bIs zu 190 personen





- Der Felderbachsaal -
 unser moderner

unser moderner VerfüGt über parkettboden 
und bodentIefe fenster, dIe den Gesamten 
raum mIt lIcht durchfluten und 
Ihnen eInen traumhaften blIck auf dIe 
Golfplätze GarantIert. 
auch dIe anGrenzende terrasse mIt lounGe 
möbeln lädt zum entspannen eIn. 
dIe fünf räume und das foyer können 
zu eInem über 400 qm Grossen saal 
kombInIert werden.

feIern möGlIch Von 50 bIs zu 240 personen





- Der Kuhstall -
 unser romantIker

unser romantIker VerfüGt über eIne bar, eInen 
separaten buffetraum und eIne eInladende 
terrasse. das rustIkale ambIente In kombInatIon 
mIt modernen detaIls schaffen den pekfekten 
rahmen für Ihre feIer.  

feIern möGlIch Von 30 bIs zu 80 personen



GenIessen sIe mIt blIck Ins Grüne, mIttaGs 
unsere wechselnde wochenkarte und abends 
das fIne dInnInG mIt eInem leckeren weIn oder 
eInem cocktaIl. unsere chefköche Verwöhnen 
sIe mIt frIscher und reGIonaler küche.

unsere kamInlounGe lädt, durch dIe 
GeschmackVolle eInrIchtunG und das offene 
feuer am kamIn, zum VerweIlen eIn. Gerne 
stellen wIr Ihnen eIn IndIVIduelles menü 
zusammen. Ideal GeeIGnet für kleInere Gruppen 
bIs zu 24 personen.

Hütte
In unserer GemütlIchen hütte sInd feIern mIt 
bIs zu 24 personen möGlIch. GenIessen sIe Im 
sommer beI eInem GrIllbuffet und Im wInter beI 
eInem fondue den traumhaften blIck über das 
Gesamte felderbachtal.

unsere berGIsche stube auf mollekotten mIt 
sommerterrasse und dem modern anGebauten 
wInterGarten, mIt kamInofen, bIetet Ihnen jede 
möGlIchkeIt für Ihre feIer. hIer trIfft rustIkale 
GemütlIchkeIt moderne frIsche.

feIern möGlIch bIs zu 60 personen

B ergische Stub en

VESPER´S
 Restaurant & Bar Kaminlounge 



„auf der suche nach eIner 
passenden locatIon waren 
wIr Vom Golfhotel und 
der freundlIchkeIt, dIe 
uns entGeGenGebracht 
wurde, beGeIstert und wIr 
wussten, dass dIes der ort 
für unsere hochzeIt seIn 
sollte. dIeser erste eIndruck 
zoG sIch durch dIe Gesamte 
unkomplIzIerte planunG.
unsere wünsche wurden 
sofort umGesetzt und 
festGehalten, Gute ratschläGe 
IhrerseIts haben das Ganze 
noch abGerundet.“

mIchaela & marcel



GeflüGelsalat mIt artIschocken, olIVen 
und cherrytomaten

medIterranes Gemüse In olIVenöl und 
acelo balsamIco

ItalIenIscher landschInken mIt rucola 
und zIeGenfrIschkäse

salat Vom babymanGold mIt 
Gerösteten cIabattacroûtons

bunte blattsalate mIt zweIerleI dressInG,
tomaten- und GurkenscheIben

brotauswahl mIt Gesalzener- 
und trüffelbutter

...

pasta mIt tomaten, olIVen und 
Grünem spaGel

maIspouladenbrüstchen auf 
frühlInGslauch-shItakepIlz-Gemüse

seelachsfIlet auf rahmIGen spItzkohlblättern

dazu: kartoffelGratIn, 
laVendel-basmatIreIs, drIllInGe

...

buttermIlchmousse mIt beerenfrüchten

schokoladenmousse mIt 
manGo-passIonsfruchtsalat

käseauswal Vom brett mIt trauben 
und nüssen  

46.00

Buffet Frühling

salat Von der putenbrust mIt lauch, Gurke
und sparGel In chIllI sauerrahm

Gemüsekuchen mIt blattspInat, tomate,
crème fraîche und kräutern

toskanIscher brotsalat mIt 
sautIerten rIesenGarnelen

pastasalat mIt babymozzarella, olIVen, 
Getrockneten tomaten und basIlIkum

bunte blattsalate mIt zweIerleI dressInG

brotauswahl mIt tomaten- und olIVenbutter

...

streIfen Vom kalbsrücken „zürIcher art“

rIcotta tortellInI mIt spInat und parmesan

fIschpotpourrI mIt eIsmeerGarnelen 
auf GemüsesparGelraGout

dazu: bandnudeln, kräuterreIs 
und rosmarInkartoffeln

...

sommerlIche dessertauswahl In Gläsern

frIsche früchte der saIson

käseauswahl Vom brett mIt trauben 
und nüssen  

47.00

Buffet Sommer



salat Von beluGalInsen mIt wurzelGemüse
und Geräucherter entenbrust

quIche lorraIne mIt lImetten-kerbeldIp

sautIerte steInchenchampIGnons mIt 
sherryessIG,traubenkernöl und 
frIschem korIander

bunte blattsalate mIt Gerösteten 
wallnusskernen und brombeerdressInG

brotauswahl mIt Gesalzener- 
und trüffelbutter

...

rIndertafelspItz mIt wurzelGemüse 
und meerrettIchsauce

kross Gebratenes zanderfIlet mIt
pommery-senf sauce

kartoffelGnocchIs mIt cherrytomaten 
und manGold

dazu: bouIllonkartoffel, 
rahmspInat, butterreIs

...

mousse Von der zartbItterschokolade 
mIt bIrnenkompott

zwetschGen-tIramIsu

käseauswahl Vom brett mIt trauben 
und nüssen  

48.00 

Buffet Herbst

apfel-staudensellerIesalat mIt oranGen und
Geräuchertem bauernschInken

mousse Von der Geräuchterten forelle Im
weckGlas serVIert mIt meerrettIchcrème

feldsalat mIt kartoffeldressInG, croûtons
und ausGelassenem speck

GeflüGelsalat mIt curry und mandarInen

brotauswahl mIt Gesalzener butter

...

hIrschedelGulasch mIt preIselbeerbIrne,
nussspätzle und apfelrotkohl

lachsfIlet auf rahmIGem 
wIrsInG-kartoffel-Gemüse

lasaGne mIt kürbIs und lauch

...

wInterlIcher Gewürzapfelcrumble 
mIt VanIllesauce

mohnmousse mIt portweInkIrchen 

käseauswahl Vom brett mIt trauben 
und nüssen 

47.00

Buffet Winter



hochzeItssuppe „Vesper“ am tIsch serVIert

...

rosa Gebratener kalbstafelspItz mIt kernöl 
und GemüseVInaIGrette

serrano schInken mIt honIGmelone

cocktaIl Von eIsmeerGarnelen und ananas Im 
Glas serVIert

bunte fIschplatte mIt GebeIztem und 
Geräuchertem lachs, marInIerten makrelen-
happen und In wacholder Geräuchertem 
forellenfIlet dazu honIG-senf-sauce und 
sahne-meerrettIch

büffelmozzarella mIt strauchtomaten und 
hausGemachtem pesto

bunte blattsalate mIt zweIerleI dressInG

brotauswahl mIt kräuterdIp und 
Gesalzener butter

...

am buffet tranchIert:  

In aromaten Gebratener rInderrücken 
mIt portweInjus

Vom buffet:

fIschpotpourrI mIt lImonen-thymIan sauce

maIspoulardenbrüstchen auf 
rahmIGen kräuterchampIGnons

dazu: saIsonales marktGemüse, kartoffel-
GratIn, butterreIs und kräuterbandnudeln 
...

InternatIonale käseauswahl mIt feIGensenf

bunte dessertauswahl Im weckGlas serVIert

mInI eclaIrs mIt schokoladen- 
und VanIllefüllunG

68.00

Hochzeits Buffet

rucolasalat mIt zIeGenfrIschkäse und
thymIan-honIG-VInaIGrette

Gebratene zucchInI, champIGnons und 
paprIka In olIVenöl und acelo balsamIco

büffelmozzarella mIt strauchtomaten 
und basIlIkum pesto

serrano schInken mIt melonen-mInz-salat

meeresfrüchtecocktaIl mIt staudensellerIe
und zItrusfrüchten

brotauswahl mIt tomaten- und olIVenbutter

...

rInderrückenwürfel mIt Getrockneten 
tomaten und olIVen

lachsfIlet auf fenchel-dIll-Gemüse

raVIolI mIt rIcotta und spInat Gefüllt und 
Geschmolzenen cherrytomaten

dazu: pfannenGemüse, 
penne-nudeln, rosmarInkartoffeln

...

panna cotta mIt beerenfrüchten

pfIrsIch-rIcotta creme mIt basIlIkum

tIramIsu 

49.00

Mediterranes Buffet



couscous salat mIt curry, äpfeln und mInze

kartoffelsalat mIt speck und frühlInGslauch

Glasnudelsalat mIt Gemüse, eIsmeerGarnelen 
und sesamöl

salat Von babymozzarella und 
cherrytomaten mIt hausGemachtem pesto

bunte blattsalate, tomaten- und 
GurkenscheIben, olIVen, paprIka und 
karotten dazu zweIerleI dressInG

brotkorb mIt kräuter- und tomatenbutter

...

putensteaks In currymarInade

schweInenackensteaks In würzIGer paprIka

bratwurst

rInderrückensteaks mIt rosmarIn 
und knoblauch

dazu: rosmarInkartoffeln, GrIlltomaten, 
champIGnon-zwIebel-pfanne

saucen: aIolI, salsa, currydIp, kräuterquark

...

sommerlIche dessertauswahl Im weckGlas

42.00

Grill Buffet

zusätzlIch zum GrIllbuffet:  

marInIerte sparerIbs

hähnchenschenkel mIt 
thymIan-zItrone

marInIerte lammkoteletts

lachssteak mIt kräutern
In der folIe GeGart

medIterranes Gemüse und fetakäse
In der folIe GeGart

maIskolben

hamburGer zum selberbauen
GeGrIlltes burGer fleIsch, brötchen,
Gurken, tomaten, zwIebeln, salat
und sauce

spanferkel (ca. 10-12 kG)

3.50 

3.50

6.00 

5.00 

3.00

2.00 

6.00

pauschal 240.00

pro person



flusskrebsfrühlInGsrolle mIt baharat

und InGwer

...

Getrüffeltes kartoffelschaumsüppchen

...

rosa Gebratene entenbrust mIt 
wIrsInGblättern und kartoffelbaumkuchen

...

nouGatterrIne mIt bIrnen und knusper 

57.00

Menü Frühling 1

mItte aprIl - 24. junI

Geräuchertes forellenfIlet mIt sparGelsalat

und frankfurter Grüner sauce

...

rosa Gebratenes rInderfIlet mIt caramelIsIertem 
sparGel, morchelsauce und kartoffelGratIn

...

VarIatIon Von der erdbeere

48.00

Menü Frühling 2
rosa Gebratenes lammfIlet mIt 
ratatouIllesalat und basIlIkumschaum

...

kräuterschaumsüppchen mIt 
Gebratener rIesenGarnele

...

perlhuhnbrust auf 
kartoffel-rucolamousselIne

...

rhababer-proseccosüppchen 
mIt pIstazIenparfaIt 

49.00

Menü Sommer 1

GeeIstest Gurkensüppchen mIt lachstatar 
und crème fraîche

...

kalbsfIlet Im tramezzInImantel auf

karotten-kohlrabIGemüse

...

erdbeeren, waldmeIster und mascarpone 

43.00

Menü Sommer 2



Gebratene wachtelbrust mIt feldsalat 
und eInGeleGtem kürbIs

...

trüffelschaumsüppchen mIt thymIanGebäck

...

medaIllons Vom kalbsrücken unter 
der kräuterkruste mIt manGoldGemüse 
und kartoffel-parmesansoufflét

...

crème brûleé Von der blaubeere 
mIt sauerrahmeIs

51.00

Menü Herbst 1

GratInIerter zIeGenkäse an herbstlIchen 
blattsalaten und portweInfeIGen

...

rosa Gebratener kalbstafelspItz an Gesch-
mortem herbstGemüse und parmesanpolenta

...

lImonentarte mIt kakaosorbet

41.00

Menü Herbst 2

Gebratene Gänseleber mIt 
holundersauce und kastanIenpüree

...

blaukrautsüppchen mIt 
Gebratener jakobsmuschel

...

medaIllons Vom hIrschrücken mIt 
sautIerten rosenkohlblättern und 
melonen-serVIettenknödel

...

honIG-mohnparfaIt mIt bIrnenraGout 
und mandelkrokant

53.00

Menü Winter 1

schwarzwurzelcremesüppchen 
mIt hIrschschInken

...

zanderfIlet mIt portweInschalotten 
und petersIlIenwurzelpüree

...

lauwarmer schokoladenkuchen mIt zImteIs

40.00 

Menü Winter 2



kleInes süppchen Im weckGlas serVIert

bunte GemüsestIcks mIt lImonendIp

kleIner zwIebel-lauchkuchen

rustIkal beleGte baGuettescheIben

mInI lauGenbrezel mIt obazda und kräuterschmand

brIe de meaux mIt cracker und aprIkosensenf

zIeGenkäse mIt tomatenmarmelade

crêperoulade Gefüllt mIt serrano schInken und rucola

crêperoulade Gefüllt mIt räucherlachs und kräuter-crème fraîche

VerschIedene beleGte canapés

Gebratene rIesenGarnele auf manGochutney

Zum Empfang
2.50 

2.80 

2.80 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.50 

3.50 

4.00 

4.80 

currywurst – das orIGInal – Vesper´s scharfe

berGIsche kartoffelsuppe mIt mettwurstscheIben

Gulaschsuppe

käsebrett mIt trauben und nüssen

berGIsches wurstbrett mIt Gesalzener butter und brotkorb

antIpastI-platte mIt serrano schInken und olIVencreme

Golferplatte mIt käseauswahl, mettwurst, weIntrauben, brot und senf

schokoladenbrunnen mIt 2 fruchtspIessen und marshmallows

Mitternachtssnack
4.80

 
4.80

 
5.80

 
5.80

 
6.80

 
7.80

 
7.80

 
7.80

pro person

pro stück



wIr Gestalten Gerne Ihre menükarten und den raum nach Ihren 
wünschen. selbstVerständlIch können sIe Ihre dekoratIon auch 
selbst Gestalten. tIschwäsche & serVIetten sInd Im preIs InbeGrIffen.

Dekoration

menükarten

perGament menükarten

kerzenleuchter

stuhlhussen

2.00 pro stück

3.00 pro stück

25.00 pro stück

9.80 pro stück



den GelunGenen abschluss für Ihre feIer 
bIeten wIr Ihnen mIt unseren 70 modern 
ausGestatteten zImmern und suIten.

sIe können zwIschen unseren standard, 
comfort, comfort plus und panorama 
zImmern wählen. zusätzlIch erwarten 
sIe unsere panorama-, corner- und 
wellnesssuIten.

Gerne bIeten wIr Ihnen und Ihren Gästen 
eIn abrufkontInGent für Ihre unVerGesslIche  
feIer an.

- Unsere Zimmer -
 VIelfalt entdecken



blumen Graefer

florIstIk

www.blumen-Graefer.de

02332 10448

malte reIter

fotoGrafIe

www.malte-reIter.de

0202 29998939

musIc4frIends

band & dj
www.musIc4frIends.de

0176 10426082

dj bocca

musIk & unterhaltunG

www.dj-bocca.de

02191 5910337

juan GutIerrez

saxophonIst & dj
www.juanGutIerrez.de

0172 7757219

- Unsere Partner -
 für Ihre feIer empfehlen wIr

kondItoreI löhken

kuchen & torten

www.baeckereI-loehken.de

02339 2302

talfeuerwerk

pyrotechnIk

www.talfeuerwerk.de

0202 26564746

pyroteam düsseldorf

pyrotechnIk

www.pyroteam-duesseldorf.de

0211 749581382

schall & rauch

beleuchtunG & technIk

www.schall-rauch.de

0202 556721



für dIe kulInarIsche harmonIe Ihres festes Ist 
es wIchtIG, dass sIe sIch für eIn eInheItlIches 
menü entscheIden. dIes GarantIert eIne bessere 
speIsenqualItät sowIe eInen ruhIGeren serVIce.

beI der auswahl eInes buffets wIrd GeGen 23:30 
uhr dIe VorspeIse und der hauptGanG Vom 
buffet abGeräumt. GeGen 24:00 uhr werden 
dann dessert und käse abGeräumt. bItte 
beachten sIe, dass wIr aus hyGIeneGründen, 
sowIe nach der haccp VerordnunG 
VerpflIchtet sInd, übrIG GeblIebene speIsen 
zu entsorGen.

bItte InformIeren sIe uns Im Vorfeld 
der VeranstaltunG über allerGIen und 
nahrunGsmIttelIntoleranzen Ihrer Gäste.

wIr sInd eIn reInes nIchtraucherhaus, dafür 
stehen Ihnen unsere terrassen zur VerfüGunG. 
beI nIchtbeachtunG werden schäden 
etc. berechnet.

bItte haben sIe VerständnIs, dass mIttaGs-
VeranstaltunGen bIs 16:00 uhr beGrenzt seIn 
können, wenn dIe räumlIchkeIten für abends 
erneut reserVIert sInd.

es dürfen aufGrund der rauchmelder Im 
feldbachsaal keIne nebelmaschInen benutzt 
werden, ansonsten werden entsprechende 
kosten (feuerwehreInsatz) In rechnunG Gestellt.

feIern sIe, aber nehmen sIe auch rücksIcht auf 
unsere hotelGäste. unsere hausGäste freuen 
sIch wenn sIe sIch ab 22:00 uhr ausserhalb 
der VeranstaltunGsräume (terassen) In 
anGebrachter lautstärke unterhalten, 
dIe türen ab 01:00 uhr Geschlossen 
halten und dIe musIk In eIner anGemessenen 
lautstärke abspIelen.

- Gut zu wissen -
allGemeIne InformatIonen

anzahlunG:
4 wochen Vor VeranstaltunGsbeGInn Ist eIne

anzahlunG Von 50% der Gesamtsumme fällIG. 
sollte noch keIn preIs festGeleGt seIn, so 
werden pauschal 50,00 euro pro person zu 
Grunde GeleGt.

bestuhlunG:
dIe bestuhlunGsmöGlIchkeIten entwerfen 
wIr je nach anlass und sorGen so für eIne 
optImale raumeInteIlunG. 
dIe erstellunG eInes tIschplanes kann eIne 
zeItraubende anGeleGenheIt seIn. sIcherlIch 
können wIr Ihnen nIcht dIe zuordnunG Ihrer 
Gäste abnehmen, Gerne erstellen wIr Ihnen 
jedoch eInen übersIchtlIchen tIschplan. 
das VerteIlen Von GastGeschenken und 
namenskärtchen erfolGt kostenlos. bItte 
sortIeren sIe dafür bereIts tIschweIse Ihre 
mItbrInGsel und kommunIzIeren sIe Genau, wIe 
etwas VerteIlt und aufGebaut werden soll.

Geschenke:
Gerne stellen wIr Ihnen eInen GeschenketIsch 
zur VerfüGunG. erfahrunGsGemäss befInden 
sIch unter den Geschenken oftmals barGeld-
Geschenke. wIr bItte sIe dIese bereIts am taG 
der VeranstaltunG mIt nach hause bzw. auf 
das zImmer zu nehmen, da wIr hIerfür keIne 
Gewähr übernehmen können.



Getränkepauschale:
wIr bIeten eIne Getränkepauschale für 45 
euro pro person an. dIese Ist GültIG für 7 
stunden. In der pauschale sInd bItburGer 
pIls Vom fass, bItburGer alkoholfreI, erdInGer 
weIzen, erdInGer weIzen alkoholfreI, 
ausGewählte weIne, GerolsteIner Gourmet 
naturell und medIum am tIsch eInGesetzt, 
coca cola, coca cola lIGht, fanta, sprIte, 
GranInI oranGensaft, GranInI apfelsaft und 
kaffeespezIalItäten nach dem essen enthalten. 
spIrItuosen werden GrundsätzlIch nach 
Verbrauch berechnet.

hochzeItstorte:
das anschneIden der hochzeItstorte Ist 
eIn alter brauch und eIn wunderschönes 
rItual, welches sIch ausGIebIG zelebrIeren 
lässt. wIe sIch Ihre torte präsentIert und 
wonach sIe schmecken soll, entscheIden sIe, 
lIebes brautpaar.
Gerne serVIeren wIr Ihre hochzeItstorte, 
hIefür berechnen wIr Ihnen 2,80 euro pro 
person an tellerGeld. der serVIce hIerfür Ist 
InbeGrIffen. wIr machen sIe darauf aufmerksam, 
dass wIr für dIe hochzeItstorte und jeGlIches 
zubehör, das selbst mItGebracht wIrd, keIne 
haftunG übernehmen.

kInder:
entspannte eltern und leuchtende 
kInderauGen. auch dIe „kleInen“ werden beI 
uns nach strIch und faden Verwöhnt. falls 
kInder dabeI sInd, teIlen sIe uns bItte das 
jeweIlIGe alter mIt.

berechnunG des buffetpreIses:
eInschlIesslIch 5 jahren: kostenfreI 
ab 6 jahren bIs eInschlIesslIch 11 jahren 
50% Vom buffetpreIs.  ab 12 jahren 
Vollzahler. Gerne erstellen wIr auch eIn 
separates kIndermenü.

korkGeld:
unsere weInkarte beInhaltet eIne VIelfalt Von 
weInen aus den besten weInbaureGIonen der 
welt. sollten sIe Ihren lIeblInGsweIn nIcht 
fInden, lassen sIe es uns wIssen – wIr werden 
dIesen Gerne für sIe orGanIsIeren. falls sIe den 
weIn selbst mItbrInGen, Verrechnen wIr pro 
flasche 16,80 euro korkGeld.

mItarbeIter:
unser serVIcepersonal steht Ihnen Von anfanG 
bIs ende zur VerfüGunG (etwa 15-20 Gäste 
werden Von eInem mItarbeIter betreut). 
wIr wollen Ihr fest nIcht dann abbrechen 
wenn es am schönsten Ist. wIr berechnen ab 
24:00 uhr eIne serVIcepauschale Von 130 
euro pro anGefanGener stunde.

parkplätze:
unser hotel VerfüGt über mehr als 250 
kostenfreIe parkplätze. bItte haben sIe 
VerständnIs, dass wIr unseren anderen Gästen 
zulIebe keIne parkplätze reserVIeren können.

raumkosten:
wIr berechnen 2 euro raummIete pro person. 

für dIe dachterrasse fallen 250 euro 
bereItstellunGskosten für eInen empfanG und 
500 euro für eIne freIe trauunG an.

es entstehen keIne endreInIGunGsGebühren. 
wIr bItten sIe und Ihre Gäste auf den umGanG 
mIt kleInster streudekoratIon, reIskörnern, 
sand, blütenblättern (ausserhalb des tIsches), 
etc. Innerhalb und ausserhalb des hauses 
zu VerzIchten.

- Gut zu wissen -
allGemeIne InformatIonen



Wir sind für Sie da

„für mIch Ist wIchtIG, sIe Von anfanG bIs ende 
beI der planunG Ihrer feIer zu beGleIten.
Gerne stehe Ich Ihnen, mIt meIner jahrelanGen 
erfahrunG, für all Ihre Ideen und wünsche 
jederzeIt zur VerfüGunG und sorGe Vor ort 
für den letzten schlIff.“

tIm stenzel –
bankettVerkaufsleIter

„als ansprechpartner Im Vorfeld bIs hIn 
zu Ihrem VeranstaltunGstaG freue Ich 
mIch sIe zu beGleIten und mIt Ihnen Ihre 
IndIVIduellen wünsche zu VerwIrklIchen.“

pamela herInGhaus –
junIor sales coordInator

„wIr freuen uns darauf, sIe In unserem hau-
se zu beGrüssen. Von der reserVIerunG bIs zum 
check-out haben wIr Immer eIn offenes ohr 
für sIe.“

uwe Grez –
operatIons manaGer rooms



Wir sind für Sie da

„unser anspruch Ist es, sIe und Ihre 
Gäste kulInarIsch auf höchstem nIVeau zu 
Verwöhnen. Gerne beraten wIr sIe auch In 
eInem  persönlIchen Gespräch.“

alexandra raak & edIs mujanoVIc –
küchenchefs

„meIn team und Ich beGleIten sIe durch Ihre 
VeranstaltunG und sorGen dafür, dass sIe eIne 
unVerGesslIche feIer In unserem haus erleben.“

chrIstIan szerenscIts –
bankett superVIsor

„mIt mIr starten sIe In den taG nach Ihrer feIer. 
Ich beGrüsse sIe mIt eInem ,Guten morGen‘, 
eIner tasse kaffee und eInem reIchhaltIGen 
frühstücksbuffet.“

sabrIna malek –
frühstücksleItunG



Konnten wir Sie üb erzeugen?

dann freuen wIr uns Ihre wünsche In eInem peersönlIchen Gespräch entGeGenzunehmen und  
dIe detaIls zu besprechen.
dIe untenstehende lIste hIlft Ihnen beI den VorbereItunGen und GIbt uns wIchtIGe 
InformatIonen, dIe wIr für eIne perfekte orGanIsatIon benötIGen. 
wIr wünschen Ihnen VIele spannende momente beI der planunG Ihrer VeranstaltnG! 
GenIessen sIe dIe Vorfreude, sIe Gehört mIt zu den schönsten...
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wunschtermIn, möGlIches alternatIVdatum

anzahl Gäste

anzahl kInder und juGendlIche 
(alter? – essen sIe Vom menü oder wählen sIe etwas aus der kInderkarte?)
uhrzeIt beGInn und ende der feIer. Ist eIne VerlänGerunG Gewünscht? bIs wann?
taGesproGramm und ablauf: was passIert wo und wann?
aperItIf (zeIt, ort, rahmen, Getränke- und snackauswahl)
menü/buffet

sInd VeGetarIer oder allerGIker dabeI?
der süsse abschluss – dIe hochzeItstorte: was darf es seIn?
Getränke: weIssweIn, rotweIn, mIneralwasser, softGetränke, kaffee, spIrItuosen

wIe stellen sIe sIch dIe tIschordnunG Vor? erstellen sIe eIne sItzordunG und 
namenskärtchen?
möchten sIe dIe tIschdekoratIon selber oder über uns orGanIsIeren?
menükarten: welchen tItel dürfen wIr schreIben? In welcher sprache?
wünschen sIe hussen, eIne tanzfläche, eIne bühne, technIsche hIlfsmIttel? 
(musIkanlaGe, mIkrofon, leInwand und beamer, etc.)
proGrammablauf am abend: abendessen, unterbrechunGen, reden, tanz, torte, etc.
wo und was essen musIker, unterhalter und fotoGraf? Geht das essen auf Ihre 
GesamtrechnunG?
wer Ist ansprechpartner Im Vorfeld, wer während des festes?
(namen, anschrIften, telefonnummern, e-maIl-adressen)
wIeVIele hotelzImmer benötIGen sIe? zahlen dIe übernachtunGsGäste Ihre zImmer selbst?
GIbt es sonstIGe extras, welche dIe Gäste selber zahlen?
wünschen sIe kontaktdaten eInes fotoGrafen, für unterhaltunG und musIk?
anzahlunG, rechnunG (packaGe oder IndIVIduell), rechnunGsadresse

namen nach der heIrat

sInd Ihnen unsere allGemeInen GeschäftsbedInGunGen bekannt?
was Ist Ihnen Ganz allGemeIn besonders wIchtIG? GIbt es etwas, auf das wIr spezIell 
achten sollten?



- Schlusswort -

Getreu dem alten kaufmännIschen Grundsatz

„bIst du unzufrIeden, saG´es mIr – bIst du 
zufrIeden, saG´es anderen!“

hätten wIr eIne kleIne bItte an sIe:
senden sIe uns doch Ihr Ganz persönlIches 
foto Von Ihrer feIer mIt Ihrem feedback für 
unsere homepaGe zu!

als dankeschön senden wIr Ihnen eInen 
GutscheIn für Ihren ersten hochzeItstaG 
oder Ihren nächsten kulInarIschen besuch!

wenn es Ihre zeIt erlaubt, würden wIr uns 
sehr freuen, wenn sIe Ihre bewertunG auch 
In eInem der öffentlIchen hotelportale 
(z.b. holIday check, hochzeItsforum.de, 
brautpunkt.de, restaurant-krItIk.de) Im Internet 
abGeben würden.

sollten sIe dazu fraGen haben, stehen wIr 
Ihnen selbstVerständlIch jederzeIt Gerne 
zur VerfüGunG.

wIr freuen uns, Von Ihnen Im Internet zu lesen 
und sIe bald wIeder Im Golfhotel Vesper 
beGrüssen zu dürfen.

mIt freundlIchen Grüssen 

Ihr team Vom Golfhotel Vesper



Golfhotel Vesper · frIelInGhausen1 · 45549 sprockhöVel

telefon 0202 648220 · fax 0202 64822197 · e-maIl Info@Golfhotel-Vesper.de

www.Golfhotel-Vesper.de


