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das feine Gasthaus by Daniel Lengsfeld
Mit einer Reservierung bei uns akzeptieren Sie folgende AGB:
Sie bestätigen zum Zeitpunkt Ihrer Reservierung mit der angekündigten Personenzahl im
Restaurant zu erscheinen und von den auf der Karte angebotenen Speisen und Getränken
auszuwählen.
Sollten Sie mit einer anderen Personenanzahl kommen als ursprünglich bei der Reservierung
bestätigt, ob mehr oder weniger, geben Sie uns vorab, auch spontan, bitte Bescheid. Bei einem
gänzlichen Nichterscheinen, einer spontanen Absage ohne Verzehr direkt vor Ort, oder
unangemeldeter Reduzierung der Personenanzahl, berechnen wir eine Ausfallgebühr in Höhe
von 30€ p.P..
Bei einer Reservierung von 7-10 Personen reichen wir eine verkleinerte a la Carte Karte. Hier
achten wir darauf, dass die Gerichte sowohl Fisch, Fleisch und vegetarische Optionen
beinhalten. Ebenfalls ist es möglich unser saisonales Menü, in 5 oder 6 Gängen, für die
Gesellschaft zu wählen. Bei einer Reservierung ab 11 Personen servieren wir ausschließlich
unser saisonales Menü, in wahlweise 5 oder 6 Gängen.
So können wir logistisch unseren Qualitätsanspruch für Sie, auch mit größeren Gruppen,
gewährleisten.
Sollten Sie Allergien oder Unverträglichkeiten haben, oder spezielle Ernährungskonzepte
verfolgen, so sprechen Sie diese bitte bereits bei der Reservierung an. Zum
Reservierungszeitpunkt ist eine Anpassung u.U. nicht mehr möglich.
Je nach Saison und Verfügbarkeit wechselt unsere Karte ggf. auch spontan.
Eventuelle Tisch- oder Raumwünsche vermerken wir, können diese jedoch nicht versprechen.
Bei gutem Wetter platzieren wir auf der Terrasse, bei schlechtem/unbeständigem Wetter, im
Restaurant. Platzierungen Innen und Außen sind uns logistisch nicht möglich.
Wir bitten um gegenseitige Rücksichtnahme beim Mitbringen von Hunden. Gäste mit Allergien
oder Angst möchten wir genauso wenig verärgern, wie Gäste die Ihren Hund mitbringen
möchten. Da wir nur eine gewissen Kapazität an Hunden platzieren können, melden Sie diese
bei der Reservierung bitte unbedingt mit an.
Die aktuelle weltwirtschaftliche und personelle Lage lässt uns leider keine andere Wahl als die
Reservierungsbedingungen anzupassen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Für Rückfragen senden Sie uns gerne eine Mail an:
info@gasthaus-scheiderhoehe.de

