Liebe eingeladene Gäste!
Sie können sich auf eine Feier im Alten Obstkeller freuen! Damit für Sie
und Ihre Gastgeber alles stressfrei abläuft, hier einige Tipps und Bitten:

Unterkünfte

von ganz einfach bis Luxus gibt es reichlich in Mönchberg, die meisten davon sind sogar

fußläufig erreichbar. Sogar einen Campingplatz gibt es in nur ca. 150 m Entfernung! Auf unserer Homepage
finden Sie ein Gastgeberverzeichnis und den Ortsplan von Mönchberg. Riskieren Sie alkoholisiert bitte keine
Kurzstrecken-Fahrt.
Parkplätze sind direkt am Obstkeller vorhanden (40). Bitte parken Sie nicht den Weg am Haupteingang zu,
da das der Feuerwehrrettungsweg ist. Auch bitte nicht entlang der Straße oder auf dem Rasen parken. Bitte
beachten Sie: Unsere Parkplätze haben für Wohnmobile/Wohnwagen nicht die richtige Größe, und
Stromleitungen über die Wiese haben wir aus Sicherheitsgründen gar nicht gerne. Außerdem müssen auch auf
dem Parkplatz die Rettungswege freigehalten werden. Bitte nutzen Sie daher den nahegelegenen Campingplatz,
oder die (kostenlosen) Parkbuchten im angrenzenden Wendelinusring. Eine Parkskizze gibt’s auf unserer
Homepage unter „Downloads“.
Feuerwerk

ist zwar möglich, muss aber zwingend von einer Fachfirma gestaltet und von der Gemeinde

genehmigt werden. Bitte fackeln Sie auf keinen Fall selbst mitgebrachte Sylvester-Reste ab. Das gibt Ärger! Bitte
halten Sie sich an die vorgegebenen Zeiten der Gemeinde, und - falls im Sommer Brandgefahr bestehen sollte auch an ein nachträgliches ausgesprochenes Verbot. Um den Obstkeller herum liegen Felder, hier kann es
brandgefährlich werden! Übrigens: Der Einsatz von Himmelslaternen ist inzwischen in ganz Deutschland
verboten.
Rauchen ist im Innenbereich des Obstkellers nicht gestattet, im Außenbereich natürlich schon. Bitte, bitte
nutzen Sie die vielen bereitstehenden Aschenbecher!
Glasbruch passiert. Bitte ‚verstecken‘ Sie keine Scherben in Büschen, auf der Wiese oder sonst wo (das ist
leider schon oft vorgekommen). Nach jedem Fest findet eine gründliche Inventur statt, daher ist es besser,
gleich dem Gastgeber, bzw. dem Servicepersonal das kleine Missgeschick zu beichten.
Konfetti

macht sehr viel Arbeit, und Zeit ist nun mal Geld. Im Innenbereich ist daher jedwedes Konfetti

untersagt, im Außenbereich ist nur das Werfen von Blütenblättern gestattet, also bitte keinen Reis oder –noch
schlimmer - Kunststoffkonfetti!
Lärmschutz ist im Interesse aller und sicherlich das heikelste Thema jeder Location. Ab 22 Uhr sollte es
draußen auch bei uns ruhig zugehen. Natürlich können die Gäste sich weiterhin draußen aufhalten und sich
unterhalten. Aber bitte keine musikalischen Einlagen oder ‚Getöse‘ auch beim Verlassen des Geländes. Im
Innenbereich bleiben ab 22 Uhr Fenster und Türen geschlossen, was Tanz & Stimmung aber keinen Dämpfer
geben sollte!
Überraschungen sind eine prima Idee, wenn Sie vorher gut geplant werden. Am besten, Sie sprechen uns
direkt an, dann sagen wir Ihnen was, wie, wo möglich ist (z.B. Leinwand, Heliumballons, Sketche/Aufführungen,
Verstecken von Geschenken o.ä.) und auch was zu beachten ist, damit es keinen Ärger gibt (z.B. geeigneter
Bodenschutz bei Gemälde-Aktionen). Manche Überraschungen sind allerdings unerwünscht (Polterdreck,
Brautentführungen, usw.).
Fragen ? Bitte, gerne! Kontaktieren Sie uns einfach!
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